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PortPort

ZCadj meiner im 3a^re ^893 erfc^ienenen Dorarbeit') 5U

Mefer Hnterfuc^ung ift eine lange paufe eingetreten, unb xd}

ifahQ öestoegen 5uerft um X?er5eiB?ung 5U bxüm, ZTteine X)er=

fe^ung in ein arl^eitsretd^es ^mt ber örofftaöt unö anbere nietet

öffentlid^ 5U erörternbe ^rünbe tragen 6ie Si^ulb. IDenn id^

nun enölid? bodf auf eine befonbere 2lnregung ^in perfudjen

mill, bas mir feinerseit geftellte C^ema 5U löfen, fo t^ue i<^ bas

je^t mit üoller ^reubigfeit.

Die weitere (£ntmi(felung ber C^eologie Kitfc^Is ^at nod?

beutlic^er gemacht, tpas mir f<i?on t>or fiei>en 3ai^ren feftftanb,

ba^ nämlid^ biefe moberne C^eologie an einem inneren unb

5n?ar unheilbaren Scf^aben leibet. X)er Kranf^eitsprose^ ift fort»

gefdt^ritten ; unb roenn nicfjt alle Symptome täufd^en, fo ift bereits

bie Krifb eingetreten, unb es voivb nun nid^t me^r lange bauern.

Va% mit uns barüber freuen, ift nic^t. ^äflic^e Scf?abenfreube,

fonbern eine aus aufrichtiger Siebe 5U bm Gegnern I?eraus=

geborene ^reube. Die Siebe freuet fxd} ber IPa{?rJ?eit unb 5n?ar

avidi um berer willen, bie im 3i^^tum fte(^en, unb bie um it^res

^cils willen in foI(^em 3rrtum bankrott werben muffen. Daf

auc^ bie ®egner ein wenig pon fold^er IDatjr^eitsliebe an biefer

Schrift enibeäm mödfkn, bas ift mein gebetsernfter tDunfi^.

Die gefennseic^nete (£ntwi<felung ber gegnerifdjen Cl^eologie

uberl^ebt mic^ ber 2(ufgäbe , an meiner Porarbeit aus bem

1) „®cr ©runbfel^lcr ber fRitfc^lf c^en X^coloQie." l. %äU

^itifberfu(f au§ bcn formalen ^rinst^jicn ber 3flit[(§lf^en Si^cologie. Atel

SSerlag öon §cinri^ @cfarbt. •

O f^'^i'"^
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3a^re ^893 5U korrigieren. Das (Ergebnis jener 2lrbeit ift pon

5en Gegnern felber betpä^rt «jorben. (£s fte^t ^eute nidjt me^r

5ur Disfuffion, ob öie 2(bu?eic^ungen 5er Äitfd^Ifd^en C^eologie

nur auf formalem Gebiete liegen. Hidjt um XDorte , nic^t um

roiffenfc^aftlidje Begriffe brennt 6er Streit. Das moberne Be=

griffsfvftem beät nidfi unfer (£rfa^rungsfyftem. Darum muffen

mir gegen 5te mo5erne Ct^eologie ftreiten. €in ernftes £ebens=

intereffe treibt uns in 6en Hamipf. VOiv fämpfen um bas

palla5ium unfers ^emiffens, um bie öeujif ^eit 5er Per»

föl^nung ©ottes 5urdj 5en gefreu5igten un5 aufer=

ftan5cnen 5ün5erl?eilan5 — 5en 3u5en ein iirgernis un5

5en ^riec^en eine CI?orIjeit, 5enen aber , 5ie berufen ftn5 ,
gött=

Iid?e Kraft un5 göttliche XDeis^eit.

i
XDas idj 5urc^ (ßottes ^na5e erlebt iiahz, roill i^ be=

fc^reiben; was xäj anbete, 5arf icf? be5eugen, muf ic^ per=

tei5igen.

Hm Dor Beginn 5e5 Kampfes f^lieflid) nod? ein tDort

über 5ie aufere Kampfes«?eife 5U fagen, 5erer idf mxd} be5ienen

möd^te, fo gebe id? 5en (ßegnern 5as t)erfpre6en, 5af ic^ mi(^

mü^en rrill, 5ie XDa^r^eit in £iebe 3U fagen. Da5u gel^ört

aber meiner Hberjeugung nac^ aud^ 5as Permei5en üon Sdjlag=

ujörtern. XDtr ^aben uns Iei5er 5U fe^r 5aran gewöhnt, beim

5tu5ium un5 bei 5er Kritif 5er üerfdjie5enen Syfteme mit ein

paar fertigen, 3um Ceil fcf^on redjt abgenu^ten Säiablonen 5U

operieren. tOir re5en pon C^eiften, Deiften, Pant^eiften,

2tt^eiften, Don Ö)rtf?o5ofiften ,
pietiften, Hationaliften , Iltateria=

liften un5 Xti^iliften; un5 meinen mit 5iefen wenigen ttamen

5en gan5en Kreis 5er XPeltanfc^auüngen umf^^reiben 5U fönnen.

Das ift ob^tfiädflxdi un5 füJ^rt 5U en5Iofen 2Ttifperftän5niffen

un5 Kränfungen. Das S(^Iagn>ort ift oieUei<^t ein ganj be=

quemes Znor5u)erf5eug ; ein gutes 0perationsmeffer ift es nic^t.

Das ZReffer ift 3U plump un5 3U breit. IPer 5amit operiert^

fann nidjt um^in, mit 5en hanhn audf 5ie [gefun5en;CeiIe 3U
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üerle^en. (Ein fold^cr fann wo^ wdfn tlfun, aber niemals

Ijeilen.

öerabe im Kampf für unb wiber Hitfdjl ift es ^o^e ^eit,

5as »erle^enbe Spiel mit Sc^IagiDörtern aufsugeben. 2litfdjl

ifoi rec^t, iDenn er in öer Porrebc 5um III. Banb feiner „Hec^t=

fertigung unb Perfö^nung" {\, 2tuf[age) bie arrogant flingenbe

Behauptung aufftellt, feine C^eologie finbe in bem ^acJjujerf ber

bisl^er üblichen Parteieinteilungen feinen pia^. Hein, biefe

Bel^auptung ift nic^t arrogant. 3d? behaupte me^r. Keines

2Ttenfc{^en XPeltanfdjauung finbet pla^ in einem fremben ^a(^=

werf. 2(ber nicfjt um bie ijad^merfe l^anbelt es ftc^ uns je^t,

fonbern um bas, was in ben ^äc^ern brin liegt, unb «jofur fte

eigens fonftruiert finb. „Das ^ac^werf" roar ber ©egenftdnb

meiner fritifc^en Porunterfuc^ung , unb biefelbe »ar barum

mel^r für ben u?iffenfd?aftlic^ gebilbeten Cl^eologen beftimmt.

Diefe Hnterfud^ung ift für ben firc^lid? gebilbeten £aien, für

ieben C^riftenmenfdjen, ber weif, woran unb warum er glaubt.

Dort i}anbelk es fid? mef?r um tltanöDer — rid^tiger: um
^egenmanöüer; ^ier brennt bie Sc^lac^t. Hnfer Glaube aber

ift ber Sieg, ber bie IDelt überwunben l^at

Hamburg, (Dftern j(900.

Der Derfaffer.
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1. Haptfßl

Mtint Süttirie, tmxnt Sünire!

@I)rift feilt !^ei|8t nid^t ein ^lidrozxt fein fonbern ein ©anjeg.

;^tt Bejug auf biefe 2Ba^r^eit t)etrfd)t in bcr Kird^e ß^firifti roo^t

«ine aHgemeine ÜBereinftimntung. '3)ie ©rlebniffe, bie einen 6^^riften

maiiien, folgen aufeinanber ni^t in roirrer ^wfctffigä^eit wie hie

©rleBniffe be§ Sßeltmenfd^en, fonbern fielen in feftem, urfäd^*

lx6)em ßufammen^ange. %m (StanbpunÜ, auf welchem id)

al§ ßil^rift fte^e, l^aBe ic^ nic^t uon ungefäl^r erreid^t bem @piel=

BaHe gteid^, bcr burd^ ein rein pfdltige§ ^in= unb ^ergenjorfen«

toerben bort l^ingctangt, xoo er fdjUe^lic^ liegen BleiBt. S'iein, eine

gielftd^cre ^anh f)at mi^ »on ©tatton p Station gefül^rt. 2Ber

barum ßroeifet an meinem ©l^riftenftanbe ergebt, ber mü^t fi^

eBenfo oergeBlic^ mie einer, roeld^er bem am QkU angelangten

SBanberer feine an ber ©eite eine§ 3=ül^rer§ focBen gurüdgelegte

^cgftrecfe aBpftreiten fud^t. ÜBelt^eS ift benn ber 2Beg, ben iä)

al§ ©l^rift burd^fcfiritten ^aBe ? SOSie fiei^t hk erfte oon mir paffierte

ilBegftation? kennen au6) bie a^litfdilianer biefe Station, unb an=

erfennen fte biefelBe aud^ al§ bie erfte auf i^rem S^riftenroege?

%k erfte Station ^eißt: 6ittti)enerfenntni§. 2ßer mit mir über

ha§ SOSefen be§ ®!^riftentum§ oerfianbeln mitt, ber mu§ ftd^ mit

mir guaHererft üBer ha§ SBefen ber Sünbe oerftänbigen. ®er

§err ®l^riftu§ ^at mic^ üom 3;ifd^ ber ^öttner unb Sünber geholt,

bort trat er gum erftenmal an mid^ tieran, bort ^at midf) fein

2Bott gewonnen.

9'iid^t anber§ rourbe 6)!^riftu§ mein ^err, at§ inbcm er

mein ^eilanb mürbe, mein 9lrjt. '2)a§ 3Befen unb ber SÖScrt

ber ©efunbBeit wirb nur im SSergleid^ mit bem SBefen unb bem
Xlnroert ber ^ranf^eit erfannt unb empfunben, unb ber ®rab ber

®Iage, Sfjv i)abt eiittn onöern ®eifl. 1



^ranf^eit beftimmt hext @rab be§ l^eilenben 9lrjte§. 3Ba§ ift birl

beine ©ünbe? SJlit biefer ^rage wirb jugleid^ eine anbete Beant*

mottet, bte ^cntJ^alftage be§ ©l^tiftentum§ : SBaS bunfet eud^ um
ß^^tifto? Se^tete SSe^auptung ift nid^t ein taiU§, etft oetnüuftig

gu Beroeifeube§ ^ifieotem, fonbetn lebiglid^ ein 3lu§btu(f meine§

®tleBen§.

2ßet mein ©tlebniS teitt, ja, mem audE) nut teife an bet

©d^roette feinet S3e!el^tung bie paulinifc^e SBeii^te im ^etjen Kang

:

,,^6) bin bet öotne^mfte ©ünbet," bet mitb füt bie obige SSel^aup?

tung eine§ weiteten ^emeifeS getn cnttaten; unb neben bcm SSe=

meife be§ ®tlebcn§ giebt e§ feinen, ©otttob, bie 3^^! betet, bie

mit ^aulu§ auf bet 2ltmenfünbetbanf gefeffen ^aben, ift nid)t !fein.

©inb aud) unfete ©egnet beteit, bott mit un§ übet ba§ 3Befen

be§ (S;f)tiftentum§ ju oet^anbeln? 2QBa§ fjalten fie oon biefet etften

Station?

9lttfd)I nennt ben ©lauben bet ©emeinbe, „ba^ fie ju ©ott

in bem SSet^äftniS fte^t, melc^e§ butc^ ©ünbenoetgebung
raefenttic^ bebingt ift, ha§ unmittetbate Dbjeft be§

tf)eotogifd)en @t!ennen§," unb batum ^at et ja aurf) feinem tf)eo=

logifd^en ^auptroetf ben %xUl „9ted^tfettigung unb aSetföl^nung"

gegeben. ®atau§ et^ettt , ha^ 9litfd^l mit hzm oon un§ oot*

gef(^kgenen 3lu§gang§punfte bet Debatte guftieben ift, unb aud^ bie

©dtiütet a^litfc^lg finb mo^l geneigt, if)tem SOIeiftet p folgen. ^utiu0

^aftan begeid^net al§ „bie ©tunbftagen unfet§ S8efennt =

niff e§" auSbtücfOd^ bie g^tagen: „S03ie fommen mit gu ©ott unb

etlangen bie 3Setgebung bet ©ünben?"^) ^ettmann tebet

oon „hex 9^0 1, au§ meldtet unfet ©laube l^etauSfül^tt,"^) etmaS

^öl^eteS roetbe un§ nid^t p teil, at§ ba^ mit au§ tiefet Steue

p innetem g^tieben fommen."^) ^a, felbft SBenbet bejeidinet unfetn

©tauben at§ ©ttöfungSgtauben. ©omit batf id^ mo^t auf

bie 3wftii«ittun9 ^et fHitfdEitianet tec^nen, wenn id^ an ben 3lnfang

bet Untet^anbtung eben bie ^ettmannfd^e „^ot" ftette — bie

©ünbenfd^utb. fjteitidf) fc^eint gctabe ^ettmaun un§ ba§ miebet

oetroe^ten pi motten, bcnn in feinet Slbl^anbtung übet „hk 35u^e

be§ eoangetifd^en ©Stiften" mitb bie 93u§e at§ eine ^tüd^t

be§ ©taubenS f)ingcftcttt, unb mit l^ätten fomit fein Üled^t, mit

„S)te SSer^flid^tung auf ba§ SBelenntniS ber eöangeltfc^en Mc^e," ©. 13.

2) „SBefeu ber (^riftKc^en «Religion," ©. 69.

3) „S)ie 93uj3e be§ eöangelifc^en ©l^riften," ©. 7.
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bellt au§ ber Söu^c refultierenben ©ünbcnbegriff gu beginnen, fon=

htm müßten ütelmel^r glei(^ jn 3lnfang l^inein in ben vom (SlauBen

ber 9flitfd)Iianer umhegten :^ttgarten i^reS Slcici^Sbegrip, um bort

am 3=inben eine§ @runbirrtunt§ pt oergagen. 3lbex nein, wir

laffen unfern 3lriabnefaben nic^t au§ ber ^anb. S03enn ^errmann

einmal befennt, ba^ unfer ©taube au§ ber ^ot i^erauäfü^re,

ba§ wir an§ tiefer 9teue ju innerem gerieben lommen, fo fann er

"öa^ anbere SSJlal nid^t otine aBiberfpru(^ beliaupten, e§ ge^e au§ bem

Glauben in bie S^lot, au§ 'i>im 3=rieben in bie fHeue. 3Jlan fann

ja eine Söaummurgel nid^t baburc^ gur SSaumfröue machen, ha^

man ben 93aum auf bie ^rone fteUt. ^errmann !ann fxä) ni(^t

felbft roiberfprec^en moUen, er mu§ mit ben Sßörtern „95u^e" unb

„Glauben" einen anbern @inn »erbinben al§ mir; unb baB er

ba§ mirHidi tl^ut, beroeift un§ eine ©teile in ber oben genannten

Slb^anblung. ^ort behauptet ber SSerfaffer (<ö. 80): @ er ab e

bann, roenn unter bem ©inbruif ber SJladit be§ ©uten ber

Glaube in un§ aufflammt, cntftel^t bie Sleue. 9Bir befämen babei

„eine 9l^nung oon bem, maS mir fein follten unb empfänben nun
erft, roa§ mir finb." Xvol^ ber Dorfiditigen unb barum unflarcn

fjormulierung be§ @ebanJen§ im erften @a^e („gerabe bann") roirb*§

burd^ ben gmeiten ©a^ unb anbere beutlic^e 2lu§fprüc^e ber 9lb=

l^anblung flar, \)a^ ^errmann bie Sleue auf hm Glauben folgen

läp, aber ebenfo beutlid^ ergiebt ftd^ ber abmeid^enbe ©laubenS-.

begriff be§ 9Serfaffer§. 9'Jadb ^errmann glaube id^ fd^on, menn id)

empfinbe, ma§ iä) fein foKte. Unferer Slnfd^auung nac^ gehört hk

bejeid^nete ©mpfinbung ptv S3u§e, unb aud^ nur bann, roenn biefe

©mpfinbung eine fel^nfüc^tige ift. %a& aSerlangen na^ (Speife

ift ni^t (Sättigung, fonbem junger. S)od^ nid^t barauf fommt e§

je^t an, ob ^errmann mit feinem @lauben§begriff red^t ober un=

red^t l^at. SEßir laffen bie 9lu§brüd6e „Sßu^e" unb „Glaube" gang

beifeite unb fragen ^errmann nur, ob er nod^ ^eute ^UQkU, ta^

wir au§ tiefer S'iot gu innerem f^rieben fommen, unb ba^ dma^
^ö^ereS al§ biefe§ un§ nid^t gu teil werbe, ©timmt ^errmann

gu — unb taxan fönnen wir nid^t gweifeln — fo wirb er fid^

audf) nid^t weigern, an unferer erften SSerl^anblung auf ber 2lrmen=

fünberban! teilgunel^men; fo wirb er un§ haB di^^t, mit biefer

9Scr^onblung gu beginnen, nid)t ftreitig mad^en. 3luf benn

gur ^<x6)^l

V



3Ba§ ift'§ um \ia§ ®rfebnt§ auf ber erften ©tation ber %Siü'

lid^en ©nabenfü^rung — um bte ©ünbenerfa^rung ? ^nbem td^

mt^ aufliefe, biefe§ ©rlebniS §u befc^reiben , ift e§ mir ju Wlnt

rote bem ^fatmiften, al§ er au§ feiner ©ünbenangft l^erauS ju

©ottfc^rie: „^d^ fürd^tc mic^ üor bir, ba|mir bic^aut fdfiaüertl

^6^ fann mir feine redete 35ef(^reibung ber ©ünbebenfen, bie nid^t

gugleicE) ein perfönlid^e§ ©ünbenbef enntniS wäre, ein 93efenntni§

mit f5=urc^t unb gittern. 3ßer über ta^ SOSefen ber ©ünbe fd^reiben

fann „fül^t bi§ an*§ ^erg l^inan/' mit einer ©eelenrulje, bie man.

roiffenfd^afttidl^e Sfind^ternl^eit gu nennen beliebt, roal^rlid^ — ber

uerbient nid^t gef)ört ju roerben. SÜJlit fogenannter Dbjeftioität

über tu @ünbe ab^onbeln fann nur ein Dilettant. ;^ebe in

Sßa^rl^eit roiffenfd)aftlidE)e @ünbentef)re ift fubjeftio unb mu^ fub-

jeftio fein. 93riefe au§ ber ^öjD[e • fann nur einer fi^reiben , ber

feiber in ber §öffe roar; unb roer bort roar, ber fann non ben

erlittenen Dualen nid^t anber§ reben at§ mit bebenber Sippe unb

jitternbem ^er§en. 3ßof)t liegen ja bie ©d^reden be§ ®eroiffett§

hinter bem d^rifttid^en ©d^reiber, aber fie liegen eben bod^ ba wie

ein gä^nenber ^öKenfd^tunb , roie ein aufgefperrter' 9lod^en , nad^

\iem. man fidj nur mit ©d^aubern umblidEen fann, unb üor roeld^em

audE) ber ©täubige bi§ on ha^ @nbe feine§ irbifd^en 8eben§ be*

ftänbig auf ber 3=Iuc^t ift. S03er ift im ftanbe, feinen SJerfotger

auf ber g^Iuc^t mit objeftioer 9tul^e §u befd^reiberi? ^f)X ©cnoffen

auf ber 3lrmenfünberbanf, roa§ ift'§ um bie ©ünbe?

@§ ift ein c^arafteriftifd)e§ SO^erfmal ber Stitfd^Ifd^en S^^eotogie,

ba^ fie gcrabe an ben entfd^eibenbften Sel^rpunften mit Definitionen

^nxMl)'dlt, unb fo fud^en roir aud^ oergeben§ ndd^ einer flaren,

ungeroimbenen Slntroort auf bie ©runbfrage ber ®ogmatif — auf

bie O^rage: roa§ ift ©ünbe? SiJlan fönnte rool^I eine fleine SBrofd^ürc

anfüKen mit allen h^n 9tegeln ber SSorfid^t, meldte bie Slitfd^lfd^e

S^eologie gur 3luffteffuttg be§ ©ünbenbegriffS empfiet)lt; nad^ bem

^Begriff felbft fud^t man lange uergeblid^. 9lm fül^nften — roenn

man oon 93enber abfielet — ift nod^ ^uliu§ Kaftan, benn er fommt

bod^ tro^ alter lauteten beinahe p einer Definition, „^ebe Über*

tretung be§ götttid^en 2!Bitten§" — fo f)^i^t e§ — „jebe§ ^anbeln,

roeldf)e§ nid^t mit bem ©efe^e @otte§ übereinftimmt, ift ©ünbe.*')

^udf| biefer @a^ ift freilid^ nod^ feine Definition ; benn e§ ift nid^t

1) ßaftan, „SScfcu ber c§ri[tlid)cn 9Migion," ©. 271.
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gejagt, ob Äaftan haS Sefen bcr ©ünbe aufgeben l&%t in ben

angefül^ttcn SOflcrftnalen, ob er einoerftanben ift mit ber Umfc^rung

feines @a^e§. Silur im festeren ^atte fönnen mir i^m guftimmen. —
91 He @ünbe ift Übertretung be§ göttlichen @efe^e§, 9luf[e^nung

be§ menfd^Iid^en gegen hen göttlichen Sitten. ®a§ ganjc ©efe^

ftecft im erften ©ebot, unb au§ ber Übertretung biefe§ @ebote§

mäd^ft barum al§ au§ feiner Söursel ber gange ©iftbaum ber

©ünbe. ^er ^falmift meift auf ben fpringenben ^^un!t :^iu,

wenn er hetennt: „3ln bir allein l^abc ic^ gefünbigt."

^egeidfinet bie§ S5ßfeuntni§ aud^- ben fpringenben ^unft ber ©ünbeu-

le^re 9litfd^I§? ^eber aucf) nur oberpd^ßdie Kenner feiner X^eo'

logie wirb biefe 3=rage verneinen, ^ier liegt bie 2ld)iKe§ferfe ber

9litf(J)If(^en 2:^eoIogie, l^ier ift ber ^unft, wo bie Siuien auSein-

anbergel^en, roo e§ flar wirb, ba^ wir nid)t nur has Olec^t, fonbern

bie ^f[id^t Iiaben, unfern ©egnern guprufen: „^f)x f)abt einen

anbem (Seift !"^ie iftitfd^lidner fennen nic^t ba§ üon i^nen al§

mönc^ifd^ per^orre^sierte ®rlebni§, ha§ bie. ganje ©ef(^ic^te unferer

Sünbe bi§ in il^re erften bewußten ^Anfänge t)ineitt wie ein bunfter

^aben burc^jiefjt, ba§ un§ immer roieber unb mieber sitternb in

ben ^tauh roarf: ha^ ®rlebnt§ be§ größten Krieges, be§'^.riege§

gwifc^enunS unb ®ott. ®a§ mir einen n)irftic{)cu ©egner im

^immel ^ben, einen, ber nic^t in blödem (Sd)eingefecf)t, fonbern

in ernft^aftem Kampfe mit un§ fte^t — ba§ red^nen bie @egner

p ben „inbioibueffen Erfahrungen,* über meiere fie mit un§ nid)t

ftreiten motten, ha§ nennen fte tvä)l überlegen „ein ^!pat^o§ frommer

Übei^eugung," hem fie ben SSormurf mad^en, ba^ e§ un§ au§ bem

Greife be§ nüchternen d^riftlic^en ®tauben§ !^inau§bränge.^) ^n
hzm befinitionSartigen @a^e ^aftanS, ben mir oben citiert ^abcn,

ift unter hzm SÖSitten @otte§ nidf)t ber forbernbe (5Jotte§roitte

SU oerftel^en, fonbern ber in ®^rifto offenbar geroorbene gött(id)e

©nabenmitte, unb unter hem ©efe^ nid^t ha§ in ©tein gel^auene

finaitifdie fonbern, wie mir gteid^ nä^er fet)en werben, ein burdf)=

an§ fubjeftioeg @efe^. SDlögen bie 9litfdf)tiancr immerf|in nod)

pgeben, bajs bie ©pi^e ber ©ünbe ftä) für ben fromm ref Ie!=

tierenben 9Jlenfd)en gegen @ott fe^rt. %a^ ©ott mirflid^ ge=

troffen mirb unb ben (Sto^ ermibert, ba^ fid) bie Sßßaffcn freujcn^

ba§ ift bem 9litfd^Iianer eine SSorftettimg, oor bereu „9Jletap^r|fif'*

1) ^ftan, „agefen ber c^rifttid^en 9{eIigion/' <B. 275
ff-
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er eine ©änfe^aut Befommt. Um e§ futj ju fagen unb bomit ben

ginget auf ben prtngiptett njtd^tigften ^unft btefer gangen Unter*

fud^ung ju legen: bie Stnl^änger ailttfd^tS l^aBen e§ nid^t erteBt,

'oa^ jcbe ©üttbe eine roitffame SBeleibtgung be§ ^eiligen

@otte0 tft, fte rotffen nic^t, ba§ jebe @ünbe ©d^ulb ift.

9^atürltd) finbet ftd^ in bem nat)e§u lüifenlofen SBörterBud^e

ber 9litf^lfdjen 2:^cotogie auc^ t)a§ 3Bort „©c^ulb"; aber c§ ift

lei^t gu seigen, ba^ bie§ SQBort unfern 95egriff bur(i)au§ nic^t

hzät ^aftan fudit bte furd^tbare 9lealität ber ©d^ulb gunäc^ft

baburd^ absufd^njäd^cn , ha^ er ben größten 3;eil ber 30lenfd^]^eit

bem SSann!rei§ berfelben bütatorifd^ entfül^rt. (Sd^utb trete erft

ein, „nad)bem ber ©ünber eine auf Kenntnis be§ göttlid^en

äßiHenS begrünbete fjreil^cit gum (Suten erworben l^at, roetdie in

ber ©rjie^ung burd^ ben ©eift ©otte§ erworben mirb."^)

^iernad^ tarnen alfo nur bie SGBiebergeborenen eoentueK in \>a§

götttid^e ©d&ulbbud^, roäl^renb atte bie, t)on meldten bod^ ^aulu§

fagt, ha^ fte pon Statur ^inber be§ QoxmB feien, oon Kaftan

entfd£)ulbigt merben, ^aburd) mirb begreif[idf)ernjeife ha^ ©djulbbud^

in ben Rauben @otte§ fel^r bünn. %o^ avi6) bie§ fdimäd^tige

^üd^tein fucE)t bie 9litfd^Ifd)e <Bii)nU nod^ hzm ^eiligen brobeh au§

ben Rauben su giel^en. SOSorin befielet benn bie eventuelle ©d^utb

ber üom (Reifte @otte§ erjogenen ^cutz'? S03ir l^ören 9iitfd)t

folgenberma^en refCeftiercn: „%k ©d^utb im fittlid^cn ©inne ift

ber 9lu§brud berjenigen Störung be§ beftimmungSmä^igen 3Bed^fel*

oerpItttiffeS gmifd^en ©ittengefe^ unb ^reil^eit, meldte au§ bem

gefe^roibrigen SJli^braud^ ber ^reil^eit folgt unb aB fotd^e burd^

bie begteitenbe Unluft be§ (Sd)utbgefit^I§ bejeid^net roirb/'^) „^n

ber d^rifttid^en S03eltanfid)t mirb nun (Sott at§ ber Url^eber unb

al§ ber roirffame aSertreter be§ ©ittengefe^eg gebad)t. — ^m
d^rifttid^en «Sinne begeid^net bie ©d^utb ben Söiberfprud^ gegen

©Ott, in meldten ber einjetne SSJlenf^ mie bie ©efamtl^eit burd^

9Zid^terfüttung be§ @ittengefe^e§ eingetreten ift, meld^er at§ »or*

l^anben burd^ bo§ ©d^ulbberou^tfein anerkannt wirb, inbem ber

einj^elne ben Unroert feiner eigenen ©ünbe wie feinen Slnteit an ber

©efamtfd^ulb mit Unfuft empfinbet."^)

1) ^aftau, „SSefen ber d^riftrid^en «Religion," ©. 295.

2) dt. u. ^. III. 56.

'') eöenba.
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S'lid^t roa^r? fetbft ber gtül^enbfte SScre^rcr Slitfc^IS lotrb bie

obigen fc^roülftigen ^erioben nicmanbem p ftttiftifc^er ©d^utung

empfel^ten, unb biefetben bürften uor ben 9lugcn eine§ ^rofefforS

t)er Sogif fc^merlid^ (Snabe fitibcn; benn nad^ ben @efe^en ber

Sogi! barf befanntlid^ in ber ©rHärung eine§ 33egriff§ nid^t btcfcr

35egrtff felbft fid^ roicberfinben. 9Kan barf nic^t fagen: „SBu^e x%

wenn man fSn^e Jt^ut" Stitfdjt aber erflärt bie ©c^ulb burd^

t>a§ @ü^ulb gefügt, burc^ ba§ ©d^ulbberou^tfetn. ^ä) roürbc

auf biefe logifd^e Unebenheit nid^t l^inroeifen, wenn x(i) in ber*

felbcn nid^t ein 2Barnung§5eid^en erbtirfte, eine SJla^nung gur

«Borftc^t.

993arum mangelt ber gangen 9litfd^If(^en ©d^ute bie (Sin*

fad^l^ett be§ @ttl§? warum fagen i^re S^eologen fo feiten fd^Iid^t

unb gerabe ^erau§, n)a§ fie meinen? warum finben fidfi in i^ren

<ad^riften fo uiel bunfte Drafetfprüd^e? '3)a§ liegt gang geroi^ nidtjt

on einer mangelhaften 9lu§brudE§fä^igfeit ber Sl^eologen, e§ liegt niet=

mel^r an bem üerf(^wommenenißermittlung§t^ema i^rer ^^eologie.

^er Söermittter, ber Matteten gu oerfö^nen fud^t, wirb me^r ober

weniger immer geneigt fein, feine SSerl^anbtungen in bem Reifte

gu fixieren, weld^er [x6) ausprägt in jenen SOSorten ber SOfiaria

©tuart: „SBomit fotl id) ben 2lnfang mad^en, wie bie SBorte

ftügtid^ fteUen?'' ^a§ ift ha§ menfdjltd^ Unf^mpat^ifd^e an ber

0litfd^lfd^en ^l^eologie, ba^ fie fid^ fo fd^mer entfdbtiejsen fann,

beutfd^ gu reben, einfad^ unb !tar; ba§ man bei ber Seftüre

Stitfd^lS immer wieber mit ©d^mer§ an bie SBel^auptung erinnert

wirb, unfere ©prad^e fei nid^t bagu ba, bie ©ebanfen gu offen*

baren, fonbem oielme^r fte p oerl^ütten. SBefonberS fd^mergtid^

aber ift biefe ©rinnerung, wenn e§ fid^ um fo brennenbe Si^emata

l^anbelt wie um ha§ oorticgenbe. ^ft'§ un§ beim Scfen ber ge=

fd^raubten fHebewenbungen über bie ©d^utb nid^t gu 'SRnt, wie e§

etwa einem oom 3;obe be§ ®rtrin!en§ (geretteten gu 9Jlute fein

mag, oor ben fid^ ein ^rofeffor l^infteltt, um über bie (St)mptome

biefer 3^obe§art einen auB SBüd^em gefd^öpften SBortrag gu galten.

®a§, wa§ un§ in unferm ©ünbenbewu^tfein baB er fte unb

unmittelbar ©emiffe ift — bie 95eleibigung be§ perfönttd^en

@otte§ — t}a§ beutet Slitfd^I in ben obigen ©ü^en nur an, bagu

gelangt er nur ouf bem 2Bege ber Sleftejcion. „3tn bir attein l^abe

i^ gefünbigt" — fo ber ^almift; unb iftitfd^I: „^n ber ^rift=

lid^en SOäeltanfid^t wirb nun ©ott at§ ber Urheber be§ (Sitten*



gefe^e§ gebadjt — jc." S'Jur burd^ biefe Üleflejion oermag 9litf(i)t

fid^ unferm ©djutbBegriffe gu nähern. Unb boc^ !ommt er il^ni

nur fd^einbar nal^e, bodfi erreid^t er t^n nid^t. ®a§ g^orum, vov

meii^eS Slitfd^l im§ pr ©d^ulbuer^onblung ruft, e§ tft ntd^t ber

leBenbige, perfönlid^e ©Ott, e§ ift oietmel^r ba§ ^ants9flitfd^Ifd^e

„©ittengefe^." 3Q3a§ ift e§ um btefe§ ,;@tttengefe^" ? dtiti^l

befittiert e§ al§ „ba§ (Softem ber ^wedOe, roetd^e bie notroenbigen

^Jlittet SU bem gemeinfameu ©nbgroedf finb," unb biefe Definition

ift ()erau§gen)ad)fen au§ bem oberften @runbfa^ ber ^antifdfien

9Jloral. „^anbte fo , ba§ hk SJla^ime beine§ SQSiUenS jugleid^.

al§ ^ringip einer allgemeinen ©efe^gebung gelten fann." ®a§

^ant^D^litfd^lfd^e ©ittengefe^ ift unab^ngig oon bem ouf ©inai

geoffenbarten DeMog , e§ ift ein innerperfönlid^eS ®efe^ , ein

^robu!t be§ autonomen menfd^lid^en 3Bitlen§. 903o^I unterlaffen

e§ ja ^ant unb 0litfd^I nid^t, ben menfdE)lid^en SOSitlen mit bem

göttlichen in SSejicI^ung ju fe^en, aber tahix l^anbelt e§ fid^ nid^t

um eine gegenroärtige Seben§be§ie^ung , fonbern nur um eine

burd^ bie in ber 3Sergangen^eit tiegenbe ©d^öpfung gefegte Söe*

jie^ung. 91I§ ©d^öpfer tft (^ott au(^ ber Urfieber be§ ©itten*

gefe^eS im SOflenfd&en, unb bei frommer 95etradf|tung§n)eife mirb

man fid^ beffen gu erinnern l|aben. „^n ber d^riftlid^en 9Belt*

anfid^t roirb ®ott al§ ber Urlieber unb al§ ber mirffame aSertreter

be§ @ittengefe^e§ gebadet, meil ber ©nbjroedf, meldten (Sott

in ber 2Belt oermirflid^en will, eben burd^ ta^ menf(^lid^e ©efd^led^t

rermirftid^t werben fott."^)

%a§ göttlid^e @efe^ ift hei Stitfd^I burdE)au§ oermenfdjlidjt,

unb nid^t§ pa^t in hk 9flitfd^lfd|e 3)^eotogie fd^Iedfiter l^inein at&

ber @eban!e ber ^eteronomie. Sßenn @ott nod^ at§ „ber roirf^

fame aSertreter" be§ ©ittengefe^eg begeidfinet wirb, fo ift ha§ —
mie mir balb genauer erfennen werben — fd^on nid^t mel^r ernft^aft

ju nehmen. Direft mirb @ott burd^ meine tägliche ©ünbe

nid)t getroffen, fonbern, mie gefagt, nur auf bem langen Um*
mege über bie oor ^^al^rtaufenben gefd^el^ene ©d^öpfung; etwa fo,

mie bie erften Sinnen ber ^ol^engoltern burd^ eine unferm ^aifer

zugefügte 3Jiajeftät§beIeibigung getroffen mürben. %a§ ©ittengefe^

ift gleidifam S'Joturgefe^ in ber @eifte§melt. %a§ göttlid^e ©efe^

ift unfer ©efe^ geworben, unb fomit ift <Smxtt ©etbftmiberfprnc^^

1) m. u. SS. m, ©. 56.
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„<Btöx\m% ber ibeetten SSejic^ungcn be§ S93itlen§ ju feinem (Snbsioecf
."

3luf biefer SSeftimmung be§ ©ünbenbegriffS liegt burc^au§ ber

^Rac^brud. ^a, ber fittlid^ reife SJlenfd^ folt an bem SSegriff genug

l^aBen, er braucht nid^t erft auf ben religiöfen ^intergrunb gu

ref[eftieren , er vermag ber ^antifc^en „^rüde für Sahnte" njol^l

ju entraten. @o erHärt fic^ bie tugenbftotje ©rma^nung Stitfc^tS,

man foffe feine ©ihtbe aud^ au§ bem SDIoti» ber eigenen SGBürbe

mipittigen.^) (So begreifen n)ir, ba§ bie 3litfd^lianer au^er ftanbe

finb, \>en Sut^er in ©rfurt ju mürbigen, ba^ fie ba§ 0lingen be§

9teformator§ im Softer au§ einer falfd^en ©teKung sum @efe^

ju erHären fui^en, ja ba^ fie nid^t baoor gurüdtfc()re(fen, ben SSu^*

fampf be§ 9leformator§ al§ einen natürtid^en 9lffe!t ju branb*

marfen, al§ unreifen Sturm unb ^rang, unb ha^ fie roarnen vox

ber mönd^ifd^en SJlet^obe ber ©elbftmegroerfung.^) 3^ür hm ^lang

be§ SlrmenfünberglötfleinS ^at hk Siitfc^lfd^e 3;l)eoIogie fein mx-

ftänbni§r)olle§ Df)x. ®arum fann biefe 2;^eoIogie allen benen nid)t

genügen, bie unter bem @eric^t§ftang ber &lode gufammengebrod^en

fmb unb wie ^auluS fd^reien mußten: „D id^ elenber Syienfdfj,

mer mirb mid^ erlöfen?"

^iefe größte atter Steoolutionen , biefcS jöfie ©rfd^recEen über

ba§ rabifale 95öfe, bi§ an beffen ©d^melte bod^ felBft ein ^aiit

getreten ift — e§ mirb t)on ber 9litfd^Ifd)en 2f)eoIogie mit Dor=

nel^mem SJlitleib bel^anbelt, al§ märe e§ ein Kapitel ber ^at^^ologie.

^ier üafft in bem (Softem ber SJlobernen eine für bie Unmobemen

gerabeju unl^eimlid^e Südfe. ®§ fe^It ben 9titfd^Iianern unfer

©d^utbbegriff. (Sie Iiaben unfer 303 ort, nid^t unfern 35 e griff,

„^ie gro^e (ad^ulb" ift nid^t ein SKiberfprud^ ber :3been, fonbern

ein aOSiberftreit ber ^erföntic^feiten
; fte ift nidf)t nur ein geba(^te§,

fonbern ein wirflid^eS aSer^aftetfein unter hzn 9lic^ter=

roillen be§ perfönlid^ beleibigten, ^eiligen @otte§;
nid^t nur' eine SBegleiterfMeinung ber ®^riftenerfa!^rung im unftaren

@efü^I§Ieben — ein geroiffeS Unluft gefügt, fonbern mdmei)x

ein t^atfäd^Ud^eS ^n^amrmnbx^ä^m unfer§ inneren ©ein§, ein

fdEimergooKeS (Sterben unter ber ^anb beffen, ber un§ burd^ fein

@efe^ tjinrid^tet, nid^t burd) unfer @efe^, fonbern \>ux6) fein ©efe^.

®iefe legten (Sä^e werben bie 9litfdE)Iianer ol^ne ^weifel aud^

al§ mönd^ifd^e SSerfel^rt^eiten beurteilen, meldte §u burd)leben man

i)'9t. u. S5. III 159.

2) 9}. u. SS. III 134.
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utemanbem gumuten föntte/) fte njcrbcn mögltd^crroeife baröber

fpotten at§ über ein „pietiftifd^eS fftejept." ^a, bo§ iftesept uer*

orbnet eine SOIebijin, beren SSitterfeit fo niele abftö^t. %a§ Slegept

lautet: ®r!enne, ba^ bu be§ 2;obe§ fc^ulbig bift — finge e§

el^rlii^ nad^: „9ln mir «nb meinem Seben ift nid^tS auf biefer @rb'.*

®iefe§ 0tejept wirb non ber 9litfd)If(^en ^^eotogie »erfd^mä^t, unb

in biefem SSerfc^mä^en, in bem 93u^eprebigen gegen bie ma^re

^u^e, in ber 93erac^tung be§ tötenben (Sefe^e§bud^ftabcn§ — bartn

er!ennen rotr ben innerften @dE)aben ber gegnerifd^en Si^eologie.

%o6) mit bem legten (Sa^e fteKen mir auf's neue ha§ 2;]|ema

unferer 91bl^anblung vox un§ l^in, unb erft jie^t beginnt bie eigentlid^e

Söfung beSfelben. ®er mangeinbe (Sd^ulbbegriff ift ber er fte

matertale ^e^er, ben mir entbecEt l^aben. @§ ift nun bie 3^rage,

ob biefer erfte g^efjler audE) roirüidt) ber @r unb feister ift, ber

Sößurg elf eitler be§ ganjen ©^ftemS. Um biefc ^rage gu beant*

roorten, muffen mir nun bie weiteren großen 9lbroeid^ungen 9tttfd^I§

üon unferm ®rfa^rung§ft)ftem prüfen unb jufe^en, ob jebe biefer

9lbroeid^ungen fid^ au§ bem gefunbenen ®rfa^rung§mangcl ber

9litfd)Iianer , au§ tl^rcm mangelhaften <Sd^ulbertebni§ noUftänbig

erHärt. S03ir unterfud^en perft bie (Stellung 9litfdf)I§ pr fird^IicEien

Se^re t»on ber ©rbfünbe.

^) §errmami, „bie 93u§e be§ eöangelifcj^en ©l^riften," ©. 34.



2. KaptfBl.

Wix Itnir alliumal Sütttrier.

cS§ ift nt(^t gufätttg, ba^ rotr jc^t tjon ber ©rbfünbe reben,

fottbern e§ cntfprid^t ba§ bem ©ange unfercr (^riftli(^cn ®rfaf|rung.

^a§ S8efenntm§ ber ©rfifünbe tft im rocfentltd)ett nichts anber§,

als ein 9fu§bru(f ber ©rroeiterutig be§ inbioibuetten gum fogialen

OdlulbberouMcin- ®§ ift burd^auS mä)t fo, roie bie Gegner e§

fo gern barfteöen, al§ wäre bie (Srbfünbcntel^re nur eine tl^eolos

gifd^e ©pi^finbigfeit; nein, aud^ l^ier l^anbelCt e§ jid^ um einen

notroenbigen ®rfa]^rung§au§bru(f, ben wir feft^alten muffen,

auä^ TOcnn er unfer abftrafte§ teufen nid^t befriebigen foHte.

®icfe§ '5)ogma nm feiner menfd^lid^en g=ormuti6rung njiHen auf*

geben, fliege ba§ ^inb mit bem SSabe auSfd^ütten, l^ie§e ein mefent«

lic^e§ <BtM unferer ©rfal^rung uergenjaltigen.

3Ba§ ift ba§ für ein ©rfa^rungSftücE? @§ ift bie praftifc^e

®rfenntni§ ber abfotuten Unmöglidjfcit, in eigener ^raft bem großen

(Sd^ulbbanne entrinnen gu fönnen. ^a, erft in h^m aSer^TOeifeln

an ber 3SJlenfdE|^eit§!raft erreid^t \)a§ SSergroeifeln an ber eigenen

^raft feinen emften ^öfiepunft. Solange id) noc^ an bie fitttid^e

3leinl^eit irgenb eine§ irbifd^en SOBefenS glauben !ann, fo lange finb

meine pl^arifäifd^en ^läne, mid^ fctbft gu befreien, noc^ nid)t

grünbtid^ gerfd^eitert; roaS anbere fönnen, \ia§ !ann id^ am ®nbe

aud^. ^a, jcber SJlenfd^ ift »on fftatvx felbftgeredfit genug, fxdt)

über anbere %u ftellen, bie auffteigenbc Sinie fittlid^er S^üditigfeit in

ber eigenen ^crfon gipfeln p laffen, unb barum — ba§ wirb jeber

pgeben, ber fld^ havan geroöl^nt l^at, au^ bie bogmengefd^id^tlid^en

^Bewegungen pf^d^otogifd^ gu betrad^teu urib su beurteilen — barum

ift in ben meiften f^älten bie ©ntfd^ulbigung ber SWenfd^l^eit nid^t§

al§ eine ücrfd^ämte ©elbftentfd^ulbigung unb hk SSerl^errti^ung



— 12 —

bcr 9Jlenfd)l^eit nid)t§ al§ ©elbftoerl^errlidiung. „3Bie njtr*§ fo

l^errlid^ roett gebradEit/' fo beüamiert ber 9Jlunb , unb ba§ ^ers

rebet babet im pluralis majestaticus. ^ebenfatt§ fielet bie %f)aU

fad£)e feft, ba^ bie Scugnung bex (Sxbfünbe faftifci^ feit ben Ziagen

be§ ^elagiuS immer ^anb in ^anb gegangen ift mit einer fd^ön:^

färbenben SSeurteitung ber inbiDibuellen, ber eigenen ©c^ulb. ^uv

auf bem SÖSege ber ©elbfter!enntni§ gelangt man pr roatiren

50lenf(^enfenntni§ unb nid^t umgefel^rt. ^a, mie fettfam e§ tzm

flüdEitigen Genfer erfdieinen mag, auc^ ba§ ©rbfünbenbogma ift

ni(i|t dma ha§ Siefultat einer objeftiöen ^ur^forf(^ung ber 9Jlenf^*

l^eit unb il^rer @efd)i(^te; fold^ eine 3^orfcf)ung höU bod^ immer

nur SJlaterial su einer 3ßal^rf(^einlid)fcit§red|nung. Qfiein, ha^

Söe!enntni§ ber (Srbfünbe ift ein fubjeftiueS , apriorifdieS Urteil,.

haS fiä) jebem mit abfoluter ©emijsl^eit aufbrängt, ber in feinem

unter ber Seitung be§ @eifte§ ©otte§ ftd^ »oüsiel^enben ©etbft*

gerid^t nid^t auf i^albem 2ßege ftel^en bleibt. ®nbfprüdE)e fold^en

©etbftgerid^t§ unb nid^t miffenfc^afttid^e '^itta fmb e§, wenn ber

ßönig 'S)aüib befennt: „"^^a ift feiner ber @ute§ tf)ut, aud^ nidtjt

einer;" (^f. 14, 3.) ober menn ©alomo bel^auptet: „®§ ift lein

SOIenfd^, ber nic^t fünbigt," ober wenn mir ^iob 14, 4 lefen : „903er

raitt einen Üleinen ftnben bei bencn, ba feiner rein ift," ober ©prüd^e

20, 9: „SOSer fann fagen: ^d) bin rein in meinem ^ergen üitb

lauter oon meiner ©ünbe ?" ©benfo fielet e§ mit ben neuteftament*

lid^en ©teilen (ogL 9^önt. 3, 23; 1. ^o^. 1, 8 unb 5,19; 9löm.

5, 12 2c). ®ie§ ift e§ auc^, roaS bei SSeurteilung ber ^ird^enlel^re

üor altem im 3luge betialten werben mu^. ®§ ift ma^rlid^ nid^t

^ufatt, ha^ gerabe Sluguftin, ber ^(affiter be§ ©d^ulbben)u^tfein§,

fo energifd^ bie ©rbfünbe Icl^rt, mäl^renb fein ©egner ^etagiu§

babei bleibt, e§ fönne ein SJlenft^ ol^ne ©ünbe fein. 2lud) \i^m

größten unter ben ^ird^enoätern fam e0 nid^t fo fel^r auf ben

t^eologifd^en 9lu§brurf an al§ auf bie burd^ ben 9lu§bru(f gegen

alle ftttli(^e Sa^^eit fixierte ß^^riftcnerfa'^rung. 3lber ift benn ber

9lu§bru(f njirftid^ fo ungefdE)icft, mie bie ©egner behaupten? '3)a^

ba§ 933ort „©rbfünbe" nidE|t biblifd^ ift, ift bod^ roa^rüd^ fein

ernftliafter ©inmanb ; benn bie SBibel — "ba^ wiffen aud) bie SSer^

treter be§ Sßerturteifö — will ja fein Sejcifon fein, an beffen

Söortfd^a^ bie :^a^r^unberte gebunben bleiben mitten. ffliä)t auf

hk biblifd^en aiu§brücfe, fonbern auf bie biblifd^cn Stealitäten

fommt e§ in erfter ßinie an, unb ta^ bie mit unferm 9tu§brucf
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,,®rßfünbe* bcge^ttete 9leaKtat tjon ber ^eiligen ©d^tift bezeugt

wirb, \>a§ taxm ntemanb beftreiten, ber nid)t mit fritifd^er SSorcin«

genomntenl^eit an bic @d)rift l^erantritt. „S)a§ "Siid^ten bc§ tncitfc^*

Itd|cn ^etjenS tft böfc oon :^ugcnb auf/ fo fprtd^t ®ott nacf)

ber (Sintflut in feinem fersen. ®arum fragt %anih im 51. ^falm:

,,(Siei)e, iä) bin au§ fünblid^em (Samen gcgeuget, unb meine

iBflutter l^at mic^ i,n ©ünbcn empfangen/' unb ®tip^a§ fttaft

ben fi(^ felbft reditfertigenben $iob mit ber fjrage: „SQ3a§ ift ein

tSJlenfd^, ba^ er fottte rein fein, unb \>a% er foHte geredjt fein,

ber nom SOSeibc geboren ift? 3luf bemfelben ©tanbpunft fte!^t

aber aud^ ber ^err ®^riftu§ mit feinen 3lpoftetn. SOSarum wirb

^i!obemu§ auf hie 9?otmenbigfeit einer neuen ©eburt l^ingeroiefen?

t£ßeil bie natürlidie ©cburt mit ben dou i^r gefegten Säften

f^Ied^terbingS nidfit fä^ig ift, ba§ Üleid^ ®otte§ gu erringen. „SDBa§

uom g=teifd^ geboren wirb, haS ift f^^Ieifd)." ®abei

bleibt e§, mag ber „^Weifter in ^§raet" immerfjin über bie fjrage

:

„2ßic mag foId^e§ guge^en?" nid^t gur Marl^eit fommen. ®er

fünblid^c ^^ftanb, unter bem mir feufgen, ift un§ mit unferer

0latur angeerbt, unb Stöm. 5, 12 ff.
— \>a§ ift ber^ oorurtciI§=

freien SSetrad^tung fonnenHar — roeift gurücE auf ba§ erfte ©lieb

ber grauftgen ^ette, auf ben eigenttid^en ®rbtaffer ber @ünbe —
unfern (Stammoater Slbam.

'2)ie ©rbfünbe ift eine biblifdie Stealität, aber fie ift aud^

eine 0lealität, bie fx6) nad^ unferer l^eutigen ©rfal^rung faft pr
©oibens beroeift. @§ ift einfad^ fo — mag i^*§ nun begreifen

ober nid^t — e§ ift fo, ta^ id^ unter bem (Sd^ulbbanne meiner

3ll^ncn ftel^e, ba§ ganj beftimmte (Sünben il^reS 3^reifd^e§ in meinem

IJIeifd^e mieber auftreten unb oon meinem ©eroiffen gcftraft roerbcn.

<5oIl id^ mit ©ott barüber redeten? (9töm. 9, 20.) ^Widit ein

atomiftifdE)e§ ®urd)einanber eingelner ^^^iiJibuen l^at ©ott gef^affen,

fonbern eine organifc^ gufammen^ängenbe 9Jlenf(i)I)cit, unb fo fann

€§ nid^t anbcrS fein, aU ba^ bie ^ranf^eit ber SOSurjel ben gansen

Sßaum fran! madE)t. SOSenn ein ©lieb leibet, fo leiben bie anbem

mit; wenn ein Q^iieh fiä) oerfd^ulbet, fo mirb ber ganjc Seib fd^ulbig.

^a, roenn mir oon einer ^ranf^eit fagen, fo ift ba§ nur eine

Silbrebe. '3)ie ©rbfd^aft, bie mir gemad^t, ift ni(^t roirflid^ eine

^ranf^eit, ein SD^art^rium, ein blo§e§ ©rleiben; nein, e» ^anbelt

ftd^ um aiftioität, um ein oerantwortirngSooHeS 2;^un, um eine

©rbfc^ulb.
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ff&df)l njiffcn toir, ha^ wix bantit ein für ba§ menfd^lid^c

2)enfen unlö§lic^e§ Problem ^infteUen. 3lber ba§ Problem ift nun

einmal ha, unb baburd^, ba^ man e§ leugnet, wirb e§ nid^t gelöft.

(5§ ift ba§ gro^e, burdi bie ^al^rtaufcnbe ungetöft l^inburiiigegangene

SebenSprobtem, e§ ift bie mit jebem menfd^li(i)ett Sl^un üerfnüpfte

jroiefad^e @emi^f)eit, ba^ man beftimmt wirb unb bod^ fi(^ felbft

beftimmt; ha^ man gu jeber ©ünbe burd^ fein O'leifd^ getrieben

lütrb, unb bod^ nid^t eine ©ünbe miber Sßillen t^ut. ®arum
roei^ idE| fein SBort, metd^eS geeigneter märe, bie beiben paratteten,

für unfer ®en!en fid^ niemals fd)neibenben Sinien, bie groei ben

knoten be§ ^roblcmS fnüpfenben ^äben in einem 3lu§brudf gu

bcjeid^nen, al§ ha§ Sßort „©rbfd^ulb." @§ ift ja fe^r leidet,

ben knoten ju ger^auen, bod^ ha§ ift eine SSergeroaltigung ber

SOBal^rl^eit. ®§ roirb l^ier auf @rben unmöglid^ fein, ben knoten

ju löfen, bod^ baran mu^ fidE) eben ber l^odfimütige gried^ifrfie ^opf

be§ alten Spflenfc^en geroö^nen. ®§ ift e^rlid^er unb uieifer, ha§

Keine ®enfen in ben il^m gefegten ©d^ranfen ju lialten, al§ mit

bemfetben in totten ©prüngen burd^pgel^en. %oä) — mie fc^on

oben bemerft — nid^t einmal pr ^ijcicrung bc§ ®en!probIem§ ift

ber begriff „©rbfünbe" geprägt, fonbern in einem burd^auS pra! =

tifd^en ^ntereffe. %zv arme ©ünber, ber an fid^ mie an

ber gefamten „SiJlaffc be§ 9Serberben§" nerjmeifeft, ^at ben 95e=

griff geprägt. ®er ©d^merpunft be§ Qw^c^^ff^^ ^^ ^^^ ®^^=

fünbenle^re liegt in bem 35e!enntni§, ba^ ha§ parabiefifd^e „nic^t

fünbigen fönnen" geroorben ift p einem „nic^t nic^t fünbigen

fönnen," ju ber abfoluten Dl^nmad^t, non ^ftatwc ha§ in SEßafirl^eit

©Ute ju üoKbringen. „^d^ raei§, ha^ in mir, ha^ ift in meinem
3=Ieif df)e rooi^net nid^t§ @ute§,"— „id^ bin gefangen in ber ©ünbe

©efe^, welches ift in meinen ©liebem." „^d^ elenber SDIenfd^,

mer mirb mic^ erlöfen üon bem Seibe biefe§ %oh^§'^'' 'J)iefe

pautinifdfie Sßeid^te ift ber ^em unb ©tern be§ ©rbfünbenbefennt*

niffe§. 2ö3ie fteUt fi^ bie 9litfd^If^e ©d^ule gu fotd^er SBeid^te?

wie fteltt fie fid^ gur ©rbfünbentel^re ?

SBeber bei bem fSJleifter nod^ bei ben ©d^ülern finbet fidf) ein

audfi nur irgenbmie in bie S^iefe bringenbeS 3Serftänbni§ biefc§ fo

funbamentalen ©tüdfc§ im firc^tid)ett Selirgebäube. @§ mirb

barüber — ha§ ift fef)r d^arafteriftifd^ — rein tl^eoretifd^,

üon brausen beobatfitenb abgeurteilt, leiber ni(^t einmal ol^ne

©pott. „@in paffio angeerbter ß^ft**^^ ^^^^ ^^^^ ^^^ ©ünbe
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gebadet rocrben" — „angeerBtc ©ünbe unb pcrfönltd^e ©^ulb

fönnen ntc^t jufammengebad^t roerben" — fo bogtert man, in fo

platter, fc^ulmeiftertid)cr S98cife üerföl^rt man mit einem Problem,

an meldjem nid^t nur bie X^eologie ber ^ai^rtaufenbe, fonbent

\)a§ gefamte ^enfen ber SJlenfd^^^eit fi(^ mübe gerungen ^at

„g^ret^eit unb S^otmenbigfeit" — „beftimmen unb beftimmt

TDcrben* — bie ticfften ©eifter ^aben an ber Söfung biefe§

.3^^ema§ gearbeitet unb finb immer roieber gu bem ®rgebni§ ge?

fommen, ha^ unfer ®enfen fjier vox einer nic^t gu überfpringenben

©(^rante ftefjt; unb S^eotogen, bie bod| nor anbem Don bem

(Stüdroerf unferS ^en!en§ bcmütig üBerseugt fein fofftcn, fie rafteren

flott taS tiefftc @el^eimni§ meg, bIo§ mcil fte e§ nic^t beulen

fönnen. <So oberfTclc^tid^ pffegte ber alte naioe 9tattonaIt§mu§ gu

räfonttieren, unb e§ unterliegt feinem ^weifel , ha^ ber rationa=

Ilftifd^e (Sauerteig gerabe an biefem fünfte in ber iRitfc^lfc^en

%f)ZöioQk gärt — alten gegenteiligen SSerfid^erungeu i^rer g^reunbe

jum ^ro^. ®ic ©egner ber ®rbfünbenle^re mai^en ftd^'S boc^ gar

gu leidEjt, unb eben barum berii^rt ber fpöttifd)e 2;on beim ßriti=

fteren biefer Sefirc unb i^rcr 9In^ängcr fo pcinli(^.

„©ie religiöfe ©efä^ISftimmung be§ ^ietismuS fpielt ftd^ an

bem feften S^^ema ber Se|re oon ber ©rbfünbe ab. @§ giebt eine

SDtenge uon SJlenfc^en, meiere nur burc^ ftete SÖSieber^oIung i^nen

befannter SJlelobien entsücft werben" — fo fpottet man. '5)er

©pßtter merft ni(^t, roie fe^r er fic^ babei feiber ^u nal^e tritt,

ttjie beutlii^ er geigt, ba§ er ben ^on ber 3lrmenfünbergIo(Je nur

oon ^örenfagen fennt. i^a, bie Stitfc^lianer finb in biefem ©tütfe

crfa!^rung§Iofe Seute. @ie Befenncn au§brü(fli(^, ba^ i^nen

bie Se^re oon ber ©rbfünbe, roeil „an feiner ©rfa^rung gu er^

proben eine blo^e STleinung" fei. SSei i^nen maltet bie

aSorau§fe^ung , ba§ ber allgemeine 2;rteb gum ©uten im ^inbe

uori^anben ift, (paradisus Pelagianorum) ja, ha^ eine allgemeine

SRotroenbigfeit gu fiinbigen nic^t abgeleitet werben fönne. '5)arum

fte!^e aucE> bie ©ünblofigfeit i^efu nid^t im SQBiberfprud^ mit ber

menfd^lid^en SRatur. 3Öie erflärt benn nun aber Stitf^l bie boc^

faftifd^e allgemeine ©ünb^aftigfeit, bie 3;l)atfa(^e, ba^

e§ feit bem @ünbenfatl nur einen auf unfcrer ®rbe gegeben f}at,

ber ol)ne jebe @elbftüberl)ebung fragen fonnte : „SÖSelcfier unter euc^

fann mic^ einer ©ünbe geilten?" %k ©eroo^nl^eit nennt er

feine Slmme. ®iefe crgrationaliftifc^e ©c^u^^eilige wirb aud) oon
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9lttfd^l angerufen. Db fold^e ©rflärung her attgcntetnen ©ünb*

^aftigfett butd^ bie ©eroö^nung roirKtd^ fetir benfbar tft?! Um
an etma§ geroöl^nt gu rocrben, mu^ c§ bod^ fd^on oorl^anbett fein,

^ie (5Jen)ö^nung§t^eorie erflätt alfo burc^aug nid^t ben ©intritt

bct* ©ünbe in bie SJlenfdi^eit. Dber rootten bie 0litfc^Kaner il^re

^ctte ber ©eroofin^eit U§ gu bem erften SJlenfd^en jurürfncrfolgen?

®ann ift il^re ©rKärung burd^auS nid^t befriebigcnber alB bie

Sefire üon ber 9Sererbung; bann wirb ber ^roan^ ber ®cnjo|n«,

^eit eben bod^ gu einem pl^^fifd^en ßw^ang.

%ie SBefämpfer ber ©rbfünbentel^re mad^en fid^ eine§ ä^nlidfien

logifdfien Q^el^lerS fd^ulbig rote bie ©egner ber @d^öpfung§(e^re.

%k le^teren giel^en ftd^ befanntlid^ in ben bid^ten S^lebel i^rer

Qal^rmittiarben gurürf unb töufd^en auf biefe SQSeife il^rc fragenben

©deutet über bie fc^ulbigc ^Intnjort ^inroeg. SOßaljrltcE), aud^ logifc^

befriebigcnber al§ ha§ ©eroö^nunggbogma ber Ülitf^liancr ift W
®r!färung be§ 9lpofteI§ ^autu§ in dt'öm. 5, tro^ ber SHeinung

9{itfd^I§, biefe ©teile fönne »ieUeid^t überl^aupt nid^t beutlid^ ge-

macht raerben.

9lic^t felir beuttid^ ift e§, maS 9litfd^t m biefer ©teöe

fagt, menn er behauptet, e§ fei burd^ ben %6b nur ermiefen, ba§

für @otte§ Urteil bie 9'lad^fommen 9lbam§ mirKidi at§ ©ünber

l^ingeftettt ftnb. D^litfd^t betont ben Don mir gefperrten ©ebanfen

berma^en, "tia^ pm minbeften ber ftarfe SSerbad^t entftel^t, ®ott

Ijabe in irgenbmie mittfürlid^er SOSeife fein Urteil gefaßt, nid^t

aber um ber ©rbfünbe mitten. Slbam fei groar ber 9lnfänger,

ntd^t aber ber UrfäcEjer ber SO^lenfd^^eitgfünbe. @inb \>a^ nid^t

gerobep üersroeifefte ejegetifd^e fünfte? ®od^ ber @runb für

fold^e ©emaltfamfeiten ift flar. 9litfd^l fetber legt, ofine e§ gu

motten, ben g^inger barauf, roenn er \>k fpöttifd^e SBemerfung

mact)t, pr SBiberlegung ber ©eltung uon SSerbienften gegen @ott

oer^alte fic^ bie 93el^auptung ber ©rbfünbe gerabe fo jmedEmä§ig

mie ein 3=elbftcin jur Rötung einer SJlücfe.^) ;^d^ raupte feine

beffere Slntroort auf biefen roa^rl^aft tragifdEien 9Gßi^ al§ bie 9lb-

fertigung 9Soltaire§ burd^ feinen föniglid^en g^reunb: „®r fennt

bie S^laffe ni(^t." GJerabe bie ^litfc^Ifd^e Sli^eologie mit il^rem

autonomen ©ittlid^feit§patbo§ , mit if)ren ftotjen Sieben oon Qu'

red^nung unb oon eigener SGßürbe ift ein böfer SSerräter ber jä^en

1) 91. u. a>\ III, 322.
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IBerbtenftgetüftc im natürlichen SJtenfc^en. ®§ ift bcm erbitterten

Gegner ber ©rbfünbenlel^re bie fettene SJletamorp^ofe gelungen, au§

«tncm ©tefanten eine SOflücEe su ma<^en, getrieben oon ber gemeinten

^urd)t vox „bem g^clbftein" ©otte§. 2öic leidste 3lrbeit pttc ber

©ünberl^eilanb mit un§, wenn unfere p^arifäifdien ©elüfte !feine

'Sftüäen mären. <SeI6ft bem jum ^autu§ gemorbenen <SauIu§

mv$U ber SJleifter gurufen: „Sa§ bir an meiner ®nabe genügen;"

unb ber ^fa!)l im ^Ux^ fonnte gu fotcfier Seftion nid^t crfpart

werben. ®ott mei^ fefir mof|t, roarum „ber ^^elbftein'' nötig ift,

nnb bie ^litfc^Iianer erroeifcn gerabe burc^ itjre hartnäckige Dppo=

fitiott in biefcm @tüc!e )ia§ 9le<^t, ja, bie Siiotroenbigfeit be§ fjelb*

fteinS, biefe§ @tcin§ be§ 9Infto^e§ auf bem- Sßßege aller nad^

ißerbienft trad^tenben Seute. ®o(^ mir muffen enblii^ auf fftöm.

9, 20 ff. üermeifeh, an roeti^er (Stelle befanntlid^ alles Steckten*

motten mit ben tl^atfäd^ticf)en SScranftaÜtungen ©ottc§ in einer nod^

üiel maffineren SBeife gu 93oben gefdilagen wirb, „^ä, lieber

3Jlenf(^, wer bift hu benn, ba§ "ün mit @ott rechten roittft?* S)iefe

^rage madji ta^ SOSerturtcil Stitfd^lS. unb feiner Slnpnger auf§

attergrünblidiftc p f(^anben. ®§ ift eine t^eologifc^ buri^auS ner«

feierte ©tettung, bie göttlichen X^atfac^en nur fo roeit gu refpefs

tieren unb anjuerfcnnen, al§ fie in bie natürli^e ©d^ablonc unfer§

fteincn ®enfen§ unb p^len§ unb aSBotteng paffen, ©ott ftcttt

€infa(^ feine 2;^atfa(^en nor un§ l^in unb fragt un0 nic^t, roa§

mir basu fagcn, SÖSir bürfen biefen Sl^atfad^en root)l in '3)emut

nac^benfen; aber fortbenfcn, ober auc^ nur gurccl)tben!cn fotten

uttb fönnen mir fie nic^t. %a ^ei^t e§: §anb roeg, oergreife bid^

tiid^t an @otte§ (Eigentum!

9lud^ bie ©rbfünbe ift folc^ eine 3;^atfa(^e, ob mir \>a§ ernftc

^e!^eimni§ berfelben begreifen ober nid)t. ©ic ift fo roirflid^, fo

gewaltig, ha^ i^re Seugnung unter ben Olid^tcrfprud) fättt: ,M^t
fel^enben Singen fe^en fie nid^t." ^a§ aber ift ja \>a§ unl^eimlid^ftc

an ber ©ünbe, ba§ fie blinb mad^t, oor attem gegen ftdfi felber.

©ie fielet ftd^ nid^t, ha§ ift i^r fi^limmfteS SScr^ängniS. — ^err,

ba^ i^ fe^enb merbe!

Otoge, 3^r ^ott einen aiiöern ®ei^



3. Kajitfel

J/er ßwed imferer Untevfuc^ung erforbert e§ ntd^t, ba§ wxv

ha§ gonge Sel^rgeBäube ber ^l^eölogie Ü?itfd^I§ bx§ in feine fetnften

©ittgelftütfe tiinctn prüfen. ®§ genügt, raenn mix bte (^arafteriftifd^cn

Partien 'in§ Säuge faffen , nnx in benfelben bie (Eigenart be§ ben

gangen ^au tragenben unb Beflimntenben @runbxtffe§ aufgUMjeifcn.

^eber diriftlic^ gefc^nlte Sefer wirb o^ne njeitere§ im ftanbe fein,

bie feinen 5ßex*binbung§linien felbftänbig §u gie]|en.

®§ Ieu(f)tet fofort ein, njarum loir nnn ein .Kapitel folgen

kffen, ba§ hie Überfc^rift trägt: ©er ^ob ift ber ©ünbe (Solb.

<Sünbenf(^uIb — ©rbfünbe — S:obe§t)er]§ängni§, ha^

finb bie brei ineinanbergreifenben , fnrd^tbaren ^ettettftü(fe, mit

benen bie t)on (Sott gelöfte 9Jlcnfc^f)eit gefeffelt ift. ®er 9lpofteI

icfjxt • biefen böfen ^ortfdiritt, biefe unljeimlidje Sogif ber ^i^atfad|en.

auf ha§ atterbeutlicfjfte, unb p)ar in ber bereit? Iierangegogenen,

von S^iitfcE)! üerfd^timmbefferten 9iömerftette. 'üflaä) biefer @tette

fonn e§ bem burd^ ben inneren ^^^'^"S ^^^ Söerturteil^ nid}t

be^inberten Sefer bur(^au§ nic^t §ruetfel^aft fein, bo§ ^outn§ mie

aUe§ ©ünbigen fo aud) atte§ Sterben auf 2tbam ati ben testen

Urfädier gurücffül^rt , unb ba^ er ha^ 2;obe§nex]^ängni§ aU ^\^^^

unmittelbare 3=oIgc ber ©ünbe l^infteUt.

®ei' %dh ift ber @ünbe ©olb. '^n(S^ biefer @a^ ift ein ©r*

fa^rungSfat, unb man mu^ in feinem tf)eoIogif($en ^enfeh.erft.

fei^r moberniftert merben , um ba§ §u beftreiten, ja, .man ntu^ fid)

ha^n erft ctnjaS au§ bem (^emiffeit ^inauStefleftieren unb —
fpintifieren. SOSeber S^iaturmiffeufdiaft noiS) ^^ilofopfjie werben

int ftanbe fein, eine beffere, ha§ ©eraiffen befriebtgenba-e Söfung

be§ büfteren S;obe§rätfeI§ gu finben, ül§ bie ®r!lärung bei 5lpoftel§
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^aulu§. 5)a^ ber Xoh mit feinem gansen ^eer »on ^ran!f|eiteu

unb Übeln urfptünglid^ nic^t ^ineingeprt in ben 9iatnr§nfammen=

^ang, ha^ er al§ trauriges ^enbant ^um göttlichen ©nabenujunber,

al§ ba§ graufige Sßßunber ber @ünbe feinen menft^lic^cn Ur[;eber

anKagt unb tragifd^ oernicfitet,. ba§ er etroag burd^au§ 2Biber=

natürti«i)e§ ift, etraaS, roa^ toie eine ungclöfte 'iBiffonang in bie

SebenS^armonie l^ineinfc^rifft, tnaS immer unb immer roteber al§

hie Brennenbfte ^e^tf^^tige nor bie 9JJeuf(^en f)intritt, um ungetöft

an il^nen, ober nietmel^r mit i^nen norüberjuge^cn — biefe %i)aU

farfie mirb felbft ber efirlic^e Sfiaturforfd^er anerfennen muffen.

SCßtr roonctt nid^t fterbcn, mir foUenni^t fterBen, unb boc^

muffen mir fterben.

^ür ha§ natürliche Urteil ift ba§ (Sterben eine SSrutalttät

ofineglei^en, ein mnettiercnbcr ©eroaltaft, ber alte anai'(^iftifd}e

unb ni^iliftif^e ©teidimac^erci tief in ben ©rfiatten ftettt. SBetcEi

ein fc^auerlid^ gleiches fRe<S)t für aKe, für ben SJlörber unb für

\)en ^t)iIantt)ropett ift boc^ ber 3;ob! 9ine muffen in hß 2obe§

©taub, alle ©piejäruten taufen burd) ba§ unbarmherzige (Spalter

ber Übel. Sßarum?!

$Riemanb lann teilna^mloS an biefer g^rage üorüber. SSer-

gebcn§ »erfudit man e§, fte gu erftiden, fei e§ in fabbugäifdiem

SebenSgenu^ narfi ber ©äffenlofung : Saffet un§ effen unb trinfen,

bcnn morgen finb mir tot; fei e§ in pl^ilofop^ifc^em fic^ barüber

^inmegfe^cn al§ über ein nun einmal nidjt gu änbernbe§ g^atum.

^c^ glaube in biefem ©tü(Je meber an bie 9lu§gelaffenl^eit be§

S8ierp]^ilifter§ no(^ an bie 9(tefignation he^ §atf)eberp^ilifter§. ®ie

grage be§ Xoheä an ba§ Seben ift gu maffto unb gu praftifd),

al0 ha^ man fie fortfc^lemmen ober megräfonnieren fönnte. f0lan

!ann fie ja auf Ue lange 33an! f^ieben, aber babei gilt immer:

9lufgef(^oben ift nidjt aufge!^oben. ^di glaube, ba^ no(i) fein

9;jlenfc^ geftorben ift , — ben läd^elnben (Sotrate^ nic^t au§'

genommen — bem nic^t menigftenS noc^ im (Sterben bie ?yrage:

marum ? mit il^rem ptlcnbunfein (Srnft biird)'§ ©emtffen gefahren

märe. :^a, nid)t nur burd) bie 50lenfd)t)eit , buri^ bie ganje feuf*

genbe Kreatur fc^reit bie 3^rage. %ex SßBurm im (Staube, ber ftd^

fterbenb unter hm ^ü^en be§ S93anberer§ frümmt, er ift wie ein

^ragegeid^en l^inter unferer g^rage ; unb roenn eine gewaltige Dlatur*

fataftrop^e mit SGßaffer ober g=euer in§ Seben Ijineinmutet, fo giebt e§

ein @c|o wie ein nieltaufenbftimmigeS 3ßarum? ®er Zot lä^t
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feinen mit biefer g^rage in fftn^e, hi§ i^m bie 9lntn)ort wirb, bie

eine Stntraort, bie ber gro^e Su^prebiger @otte§ nun einmal tjaben

miß. '2)er 'Hot tft ber ©ünbe ©olb, ba§ ift bie aKein

roirflici^ ftic^l^altige Slntroort, W Slntmort, wcld^e auc^ oor bem

unbefted^Iic^en g^orum be§ @eroiffen§ beftel^en fann. „3Bie murren

benn bie Seute im Seben alfo? ®in jeglicher murre über feine

©ünbe!" (^lagl. 3, 39.) ©iebt e§ einen Seiben§3uftanb, in metd^em

biefe SRa^nung be§ ^rop^eten tl^r Üied^t unb barum il^re innerlii^ft

Ü6er§eugenbe ^raft oertiert? ^at avi(^ nur ein einziger meiner

Scfer — bie ©egner mit eingcre(^net — eine einzige Sirübfal bur(^=

gemad^t/ in welcher er e^rlic^erroeife , o^ne bie leifefte ^^rafe

fprcd^en fonnte: ^ä) bin unfdf)ulbig; biefe 8eiben§fumme ift gu.

gro^, at§ ha^ id^ fte gered^termeife ga^Ien mü^te. 3ßo!^t regen

ftd> mitunter fol^ murrenbe (Stimmen in unferm ^erjen, aber

fie üerftummen boc^ immer raieber cor bem götttic^en 9lic^ter im

eigenen SSufen; unb je gefunber, je garter ein (Semiffen in ber

(Schule be§ Zeitigen @eifte§ mirb, um fo rüdE^altälofer, um fo

bebingungSlofer roirb e§ ber großen paulinifd^en SSeid^te juftimmen

:

®er %oh ift ber ©ünbe ©olb — meiner ©ünbe <öolb

!

®iefe§ petföttlid^e ©djulbbefcnntniS unter ber Su^prebigt ber

Seibeu biefer ßeit ift freiließ nid^t fo gemeint, al§ ob jebeS @inset=

leiben al§ beftimmte göttlid^e Slntroort auf eine ©injeloerfd^ulbung

aufgefaßt roerben mü^te. 9Im attermenigften mirb man bei gartem

©emiffeh ben Wut ^aben, anbere SeibenSgeftalten nac^ ber S93.eife

ber ^reimbe ^iob§ ju Mtifiercn. "3)iefc t)er!el^rte SBeife mirb ben

Jüngern ^efu au§brüdftid^ oon il^rem SJleifter »ermel^rt. 9It§ bie

jünger auf jenen ^tinbgeborenen l^inmiefen unb ^efum frogten:

„SJleifter, roer ^at gefünbigt, biefer ober feine (Sttem, ha^ er ift

bünb geboren?" ha antroortete ber ^err: „(£§ ^at meber biefer

gefünbtget nod^ feine ®ftern; fonbern ha^ bie 3Berfe @otte§

offenbar mürben an il^m." ^ad) biefer ©tette ftel^t e§ feft, ha^

atte§ menf(f)IidE)e (Sdf)lte^en uon befonberen Seiben auf befonbere

©ünben oom Übel ift. 9lber ebenfo fidfier ift, ha^ ber ^err l^ier

bürdf)au0 nidEjt überl^aupt ben ^ufammenl^ang gmifdien ©ünbe unb

Leihen oerneinen mitt. ®iefe§ S!Jii^t)erftänbni§ be§ fd^mierigen

2ßorte§ roirb un§ burd^ anbere 3lu§fprüd^e auf? atterentfd^ie=

benfte nerme^rt. :^d^ erinnere nur an bie für unfere 3=rage fo

überaus bebeutfame Leitung be§ ©id^tbrüd^igen, bie ber gro^c 3Irjt

mit ben Sorten beginnt: „©ei getroft, bcine ©ünben fmb bir
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uergebctt," unb in bercn aSottenbung bc§ SSWenfd^en ©of)n feine

SWarfft, bie ©ünben p uergeben, bur(i) bic SJlactit ber ^ranfen*

l^eitung exroeift.

9ltt biefer ©teile tritt ber enge 3«f<i»ii«en{)ang sroifdictt ©ünbc

unb ^tanfl^eit mit alter nur wünfd^enSnjerten ttar^eit gutage.

SÖ3a§ ber ^err verneint, ift nur bic unmittelbare 3=oIge uon

(öünbe unb ^ranf^eit im einzelnen ^nbiüibuum; ber

allgemeine burd^ bie ©attung »ermittelte ßufammen*

^ang fte^t i|m feft. ^ener Sölinbgeborene ift fo geraorben, „ba§

hu SGßerfe @otte§ offenbar mürben an ü^m." ^ier ift bod) faum

nur an ba§ gleich fotgenbe Sßerf ber ^eijung p benfen, bagu ift

ber SluSbrud p allgemein. „®ie SQSerle ©otte§" finb foroo^t bie

SBerfe feiner (Screc^tigfeit al§ feiner SBarm^erjigfeit , bie gange

Summe feine§ auf bie SJlenfd^^eit geridliteten SfjunS. tiefer 95Iinb*

geborene mar fomol^l »or feiner Teilung al§ naij^ feiner Teilung

eine Offenbarung ber SKerfe @otte§. ^n feiner SSIinbl^eit mar er

eine ®rfd|einnng ber uon (Sott abgemanbten unb barum oon 3;obe§=

fräften geläl^mten 3Jlenfd)^eit. SKieber fc^enb geworben, ftanb er

ba al§ ein ®enfmal, al§ ein ß^ic^c" ^^r au§ ber ^infterniS ^um

Sic^t, au§ bem S^obe gum Seben ermccfenbcn 9Jlacf)t ber Önabe

@otte§. ®er 35linbgeborene prebigte burt^ feinen SeibenSguftanb

über ha§ SSBort: „®er ^ob ift ber «Sünbe @oIb*, nic^t al§ ein*

gelneS :^nbioibuum, fonbern al§ ©lieb feiner Gattung. <So bei

trachtet mar fein Seiben SJZartgrium, im gemiffen ©inne eine fteU-

oertretenbe S^l^at. ®er natürlid^e 9Jlenf(^ ift gu l^od^mütig, ftd^ an

ben (Sebanfen feiner focialen ©ebunben^eit, feiner glieblic^en

(Stellung im ©angen unb barum auä) feiner fogialen ©c^ulb gu

gewönnen. ®r beraufc^t fid) in burfc^ifofen ^rei^eit§gebanfen> al§

märe er nur er unb meiter nic^t§. ®§ ift i^m unerträgliä) , a\i^

nur dxoa§ oon feiner inbioibuellen, fclbftfüc^tigen ^^rei^eit Eingeben

gu foKen, um bie Saft ber ©attung gu tragen, um mit oerant*

roortlid^ gu merben für bie ©efamtauSgabe ber menfdilidien Sßerfe.

®r beflamiert roolil einmal in fentimentaler ©timmung: „%ev

3Jlenfc^^eit ganger :3'ininier fa^t mic^ an/' aber fd)ämt fid) fofort

biefer ^firafe, fobalb er bie Letten, an benen er mit gef^miebet ^at^

aud) mirflii^ mit tragen foß. 3lbcr ob er roitt ober nidit — er

mu§: %zv Xot ift ber ©ünbe ©olb. ^m gemeinfamen ©terben

menigfteng fott ber alte 3lbam fic^ unb feine gentrifugaleu g=rei{)eit§*

gelüftc felber miberlegen, ba mu§. er — fei e§ aucli in 33iIeom§*
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propl^etie, fei e§ noc^ fo fe^v raiber 3Btttcn — mttbienen gur Offen*

barung ber 2Ber!e ®ottc§, gur SSerÜinbigung ber ^ciligfcit beffen,

ber im§ um feiner ^eiligfeit njitten fterBen tä§t. ®er ^ob oer*

leibet enblid; einem jeben ba§ p^orifäif(J) = rationatiftifdfie Ütäfon*

nteren, er smingt sum 93e!entttni§ ber «Sd^ulb unb gwar forool^I

ber fosiaten ai§ ber inbiüibueffcn (Sd^utb. ^a, wenn mir üorljin

fagten, ein jeber leifte in feinem Seiben unb Sterben ein <Btiid

©tettüertretung , fo ift "öaS bod| nur „mit einem ^örnlein (Sals"

gu nerftel^en, nidEil fo, al§ üerminbere bie ©teHnertretung irgenbroie

unfere inbiöibueKe @d)ulb, al§ mären mir in ber ^f)at im ftanbe,

frcmbe (Sdjulb gu tilgen. fS&a§ mix auc^ gu leiben l^aben, unh

märe e§ bie ßJefamtfumme aller irbifd^cn Seiben, roirüic^ „ber

^jyienfdj^eit ganger Jammer," e§ reichte nid^t au§, unfere perfßnlid^e

(Sdjutb aBgutragen; benn unfere ©(^utb {)ot iT)re ©pi^e gegen ben

©roigen gerid)tet unb ner^aftet barum aucf) für eine (Sroigfeit.

(Sott ini^t ha§ 9)^a^ unferS ^jerfönlid^en Seiben§ jmar mä)t nad)

bem fSHa^ unferer perföntid^en ©(^ulb; mir aber roerben un§

bei sartem (Seroiffen in feinem SeibenSfaffe über Ungerci^tigfeit

beHagen fönnen, fonbern roerben immer roieber roie §iob bie

^anb auf ben ?Ohinb legen unb burd) unfer ©(^roeigen befennen

muffen: „^c^ ^abe baS üerbient, ja, me^r al§ haB."

931 e^r at§ ba§I ®amit fommen roir auf ben legten unb

mid)tigften ^unft biefe§ ^apitet§, auf bie tieffte Sebeutung be§ pau*

Iinifd)en ©a^eS: "Ser %oh ift ber ©ünbe ©olb. 5iae§ ^rbifd^e,

mi^ aKe§ irbtfd)e Sterben ift gule^t nur ein @leid)ni§. ®er

leibliche S£ob rebet üon einem anbern, üon hem eigentUd^en ^obe.

'S)er Sob ift ©dieibung oom Seben, @ott aber ift ba§ Seben. 3Bir

fterben atfo nid^t erft, roenn roir leiblich fterben, fonbern roir fterbcn

fd^on, roenn roir un§ innerlidi üon ©ott töfen. '^ev teibtidie

%o\) ift fogufagen nur ba§ ©id^tbarroerben be§ ©terben§; ba§

©t)mptom ber ^ran!I)eit, nid^t bie ^rauE^eit felbft. ©er fogenannte

^eifttidie 2ob, beffen SSerroefungSgerud^ un§ in ber ^iefe be§ ©e*

roiffen§ anroe^t, unb ber — wenn nid^t burd^ bie @nabc gci^eitt—
im eroigen ^obe feine te^te SSottenbüng finbet, biefer geiftlid^e

2:0b, ba§ verborgene furd^tbare ©äfinen ber großen ^luft jroifd^en

un§ unb ©Ott — er ift ber ©ünbe le^ter unb fdf)merglid)fter ©olb.

'2)er äußere 2:ob ift nur ber SSu^prebiger be§ inneren 3:obe§; ^m
Ieibtid)en ©terben gefd^iel^t au(^ für hen natürltdiett SOfienfd^en haS

Hnnatürlid)fte, roa§ er fid) nur benfen fann; tk innigfte SSerbin*
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bung feine§ Seben§ gerret^t — bie aSetBinbung srotfdiett Jßcib unb

©cele. ®er ©elbftfüc^ttge niu§ ficfi mn fi(^ fetber Io§rei§en. S)a§

ift ein geroalttger ^inroetS auf hie alterunnatürtidifte Söfung, bie e§

giebt in 3<Jtt unb ©toigfeit — auf bie ©ottlofigfeit, bie ©(Reibung

be§ @efc^öpf§ oon feinem ©d^öpfer. ©o betraj|tet rerliert ber

<Sa^: ®er Sob ift ber ©ünbe ©olb atte§, roaS i^n wie ein n)itt=

fürtic^cS (Strafurteil einer beSpotifc^en 3>lac^t erfdieinen kffen

fönnte. @o wirb ha§ Unnotürlid^fte ^unt 9^aturgefe^. ®§ ift wie

IJHtion unb Sieaftion. ^a, e§ fann ni^t anberS fein: ®er %o'd

ift ber ©ünbe ©olb!

2Ba§ fagt Stitfc^l boäu? ®§ liegt auf ber ^anb, ha^ bie in

ben »origen Kapiteln entbeffte aSerroäfferung be§ ©ünben* unb

(Sd^uIbbegriffS burc^ bie iRitf^tfi^e ©i^ule gu einer abfälligen

^ritil be§ poulinifi^en 3lu§fpru(^§ über ben %oh at§ ber ©ünbe

©olb führen nm^. 9litfd)I mu^ sugeben, baf; ^autu§ bie ©eltung

be§ otlgemeinen 2;obe§fd)itffat§ non ber ©ünbe abgeleitet ^at, aber

er ftefit mä)t an, fid^ über bie apoftotifcfie Slutoritdt einfai^ ^in=

wegsufe^en. „3^i(J)t jeber wirb ftd| oon ber 9ti(^tigfeit ber oon

1|ßaulu§ gewonnenen 3lnfid)t . . überseugen fönnen."^) Wlxt biefer

Iei(f|ten SSemerfung fpringt 9litfc^t über ha§ ejfegetif^e ^inbemi§

eittfa^ hinweg, fein SÖBerturteil erlaubt i^m ba§. ^a, racnn @ott

nid^t gürnt, warum folt er ftrafen? ®§ erfüKt mit betrübtem

<Staunen, wetin man fte^t, mit meld) einer Dberftad)Ii(^feit ha§

IjSroblem be§ Seiben§ unb ©terbenS oon 9litfd)l abgefianbelt wirb.

%k Sal^m^eit feineS 3Berturteit§ tritt gerabe an biefem fünfte in

mirMicfi braftifc^cr äßeife gutage. ®er aSegriff be§ Öbel§ :^at

nad) 9fiitfd)t fein bire!te§ aSerpItni§ gum SSegriff ber (Sünbe^)

„SSyiit Unred^t roirb barum ba§ Übet in feinem, gangen Umfange
ber göttUd^en ©träfe gteidigefe^t" — „göttliche ©träfe fann über=

^aupt nur fonftatiert werben burd^ ba§ aftioe ©(^ulbbewu^tfein

be§jenigcn, ber ft(^ ein Übel al§ göttlid^e ©träfe ^ured^nct",^), ha§

Übel !ann and) in 9Bo^It$aten umgefe^t werben.*) — Übel unb

©träfe finb ®r§ie^ung§mittel — bie entgegengefe^te ©mpfinbung

wirb auf bem ©tanbpun!t ber gewonnenen Sgcrfö^nung at§

^äuf^ung beifeite gefegt. •'^)

^^ m. «. f8. III, 341.

2) ebenba III, 335.

=^) ebenba III, 245.

^) ebenba III, 336.

^) ebenba III, 307.
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%a§ ift im mid auf ba§ ÜBel, im ©lief auf ßeiben uub

©terBen ber 9litfd^lfct)en 993ei§]^eit le^ter @(^Iu§. %amit glaubt

man ba§ unter bem %xnd be§ Seiben§v*äifet§ auffd^reienbe (^e=

roiffen beruhigen ju !önnen. :^ft ba§ mel^r aX§ momentane Sä^=

mung burdj ha§ Wloxip!f)mm ftoifd^ev ^l^ilofopliie? „^d) f|abe nic^t

gelefen, ^a^ burd^ 'öa^ D^v ein franfcS ^erj genefen." Unfer

(^eroiffcn Idp fiel) nid^t feilen bur(i| (Sopf)i§men; unb 2:l£)atfad^eit

!antt man nidjt umfto^en mit ein paax gerounbenen Sorten. ®a§

©emiffen lä^t e§ ftd) nun einmal nid)t auSreben, ba^ fid^ alle

©d^ulb auf ®rben räd^t, imb ^a^ fict) ber räd^enbe 3lrm be§ l^eiligen

ß)otte§ im Übel nad) un§ au§ftrec!t. ©iefe fd^merglic^e ©emi^lieit

lä^t fid^ burd) lein tf)eologifd^e§ Milium n»eg!ommanbieren , am
allerroenigften „auf bem ©tanbpunfte ber gemonnencn aSerfö^nung."

3luf biefem ©tanbpuufte oertieft fic^ oielme^r ha§ ©d^ulbbemujstfein^

unb bamit o^ne roeitereg aud^ bie ©emi^^eit: %zv %ob ift ber

©ünbe ©olb. ®§ ift nie unb nimmer fo , al§ mären mir unfere

eigenen Duälgeifter , al§ mürbe ha§ Übel erft burc^ unfere üer^

lehrte 'Deutung gur ©träfe, al§ ftänbe e§ in unferm ^Belieben, ha§-

Übel ol^ne meitereS in ein @ut umpfe^en unb barau§ ein un§^

mitlfommeneg ^rüfungSmittel p mad^en. 3Bot)l mei^ ber im aSer^

fö^nungSglauben fteljenbe S^rift, ^a^ hk Seiben biefer 3^1* ber

^errlid^feit nid)t mert finb, bie an un§ foll geoffenbaret merben,.

unb in biefem (Slauben finbet er bie ^raft p ftiUem, gebulbigem

3lu§{)arren. 3lud^ ha§ beroäl^rt ftdf) bem ©Triften,. \ia^ alle§ Seiben

il)m äur Säuterung bienen lann, ba^ au§ ber bitteren SDSurgel eine

friebfame 3=rudE)t ber ©ered^tigl'eit l^erauSmad^fen fann. Slber bie

Söurgel bleibt aud^ für ben ©Triften bitter, ba§ Übel bleibt Übel^

ber 2;ob bleibt ber le^te fjeinb, ber überrounben werben mu§; \)a

l)ilft !ein ®ref)eu unb deuteln. Db ber ©öttinger ©toifer benn

niemals ^inber fterben fa^, 3Jlenfd^en!no§pen »or it)rem 3lufblül)en ?

2Bo bleibt ba ber ©rsie^ungSmert be§ 2:obe§ für ha§ ^inb? ®entt

in folc£)em 3^aKe mit feinen päbagogifd^en (Sebaitfen »om ^inber*

farge fofort üor bie ©Item l)in§utreten, i>a§ l^ei^t bie 9lugen gegen

ba§ eigentli(^e Problem oerfd^lie^en. Unb mie ift'§ mit benen,

hk unter ber im britten unb öierten (iJliebe ^eimfudE)enben ^anb

be§ ftarlen, eifrigen ©otteS fteljen, bie bie ©ünben il)rer SSoroöter

üielleid^t als l^offnung§Io§ ^ranfe §u bü|en ^aben? SDSie ftet)t'B

mit icm traurigen §eer ber t)on ©eburt SBlöbfinnigen unb ©(^macE)*

finnigen? SOäie »erljält e§ fi(^ mit ben SSerool^nern ber ^rrentjäufer?
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203enn ein ©d^iff urpIö^Kdi jjon ben SOSelten Derfd)Iungeu

Toirb, TOcnn eine Saroine ein ganjeS ®orf »erfdiüttet, wenn bei

einer <Beuä)e taufenb fallen ju unfcrer S'iec^ten unb gel^ntaufenb

gn unferer Äinfen ; roo bleibt ba für bie ^Betroffenen ber erjie^erift^e

3ßert be§ Übels?! 9ld), bie§ p^ilofop^ifd^e g^iinblein ift gule^t

bod) nx6)t mel^r al§ eine aSerlegenl^eitSpl^rafc, ein nergagter SSerfu^,

ba§ ernfte ^rol^lem gu umfc^leid^en wie eine g^eftnng, bie man

bod^ nic^t einnel^men faitn. ®a§ Übel ein göttliches @i^iel^ung§=

mittel! ®a§ ift ja eben bie jjrage, roarnm @ott ein fold^eS

®rjiel^ung§mittel anroenben mu^. ®ute ^inber pflegt ein SSater

bod^ nic^t ^u güc^tigen. ^a§ märe eine merlmürbige ©rgiel^ungS^

metl^obe. ®od^, 0litf(^l fü^lt felber bie @d^roä(^e feineS Slaifonne^

ment§, aud} er üermag ben bunfeln 9left im VLhd, ber ollen

roftgen SSeleuc^tungen gum %xoi^ unaufgebellt bleibt, nirfit roeg*

gubenten. ®od^ e§ ftcllt ein neue§ 3Bort pr redeten 3^^^ f^*^

ein, ba§ ben fe^lenben biblifd^en SSegrtff erfe^en foll; bie§ Sößort

lautet: 9laturercigni§. „Übel ift im allgemeinen ein 9iZatur=

ereigniS, mcld^cS un§ im ßJebraud^e «nferer ^^rei^eit, in ber (Se^ung

unb Erfüllung unferer Qwede l^emmt. @§ l)at feinen Urfprung

entweber blo^ in Statururfad^en unb ift bes^alb bei bem

SJlangel eine§ ^ro^cf^^ zufällig, ober e§ l^at feinen ©runb

in bem SOSillen . . . Übel au§ med^anifd^en Urfad^en fmb teils

unuerfd^ulbet, teils oerfd^ulbet, wenn man urteilt, bo§ man bie

bagcgen möglid)en ©d^u^mittel ni(^t angeroenbct

I)at. 3)ic Übel auS bem eigenen SDSiUen finb immer uerfdiulbet . .
."^)

SGBaS fagt mein biblifdlier Sefer gu biefer SluSeinanberfe^ung

Stitfd^lS? Sßenn id^ bie oon mir unterftrii^enen SBorte inS 2lugc

faffe, fo !ommt mir unmiHfiirlidli bie Seid^enrebe eineS rationa*

liftifdf)en ^aftorS in ben @inn, in meld^er biefer beim Begräbnis

einer größeren 3ln5at)l burd^ einen ^Saueinfturg um§ Seben ge=

fommener Slrbeiter b?n meinenben SOSitroen nid^tS SBeffereS ju fagen

l^atte als : man muffe in 3«^^""!^ »orfttfitiger fein, bamit fo etmaS

nid^t mieber uorfommen !önne. 2ludf| 9litfd^l ift mit feinem

„SfiaturereigniS" ein leibiger Siröfter unb ein fd^led)ter ^rebiger.

^a, eS berüt)rt gerabe§u peinlicf), 'üa^ S^litfäil fit^ nid)t fdjeut, \>m

^ufaß in feine 3lrgumentation gu gießen. ©oH biefer ©c^lupf*

roiitfcl ber materialiftifd^en 9'laturforfd^ung im ©ruft gu einem

1) 9t. u. aj. III, 333
ff.
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(Stanbort bc§ Si^eotogen gemad^t toerben, tro^ ber 9Scrfi(|cruttg

be§ ®inen, ber imfer STiciftcr ift, ha^ auö) nic^t ein ^aar von

iinferm ^aitpte faUe ol^ne unfer§ fßatexB Sßißen ? ;^ft e§ nidit eine

@l^renMn!ung be§ leBenbigen, fouüerän regicrenben^otte§, wenn

mon i!^n mit gebunbenen ^änben einem sufättig mirfenben S^laturs

ereigni§ gegenübcrftettt? aSon foI(^em ®uali§mu§ roei^ bie t)eilige

©dirift ni(^t§. „®§ ift feine ©prad^e no(^ 9tebe, ba man nid)t

if)re (Stimme l^öre." '5)a§ ift unfere ^etrai^tnng ber S'iaturereig*

ntffe. 2Bir pren and) in bem fc^einbar (^aotifd^en ^urd^einanber

jerftörenber ^Ratnrgeroalten bie göttliche ©timme, feine erfc^ütternbe

^rebtgt ü6er ba§ Si^ema: %ev 2!ob ift ber ©ünbe ©olb. iWitfd)!

niacEit a\i§ hem geroattigen 35u^prebiger unfer§ @otte§ eine anf*

geftellte O^alTe, in bie man entroeber jnfättig t)ineingeraten, ober

mutroittig t)ineingef)en !ann. ;^ft man einmal barinnen, fo mn§

man fi(i) in ha^ Unnermeibtidie fügen, ja, bie peinliche ©itnation

5U feinen (fünften umgubeuten fud^en. SDIan mu^ ein freunblid^eS

©efid^t madien, ob einem babei gleii^ ^er§ nnb 0leroen gittern.

9BeId| eine tragifdf)e Setbfttänfi^ung ! 3ßie ift'§ nur möglich ,, fid^

über eine SBirHid^feit l^inraeg gu merturteilen, an ber man gu

(SJrunbe ge^t. ®od^, ?fixt\(Sil Unnt bie tieffte SSurgel biefer SQ3irf*

Itd^fett nid^t, er mei^ nidit, \)a^ aUe ^ünhe o^m weitere^ S^obeS*

teim ift, meil oHe ©ünbe ©d^utb ift, mirflid^e ©ntgmeiung mit

bem, ber ^a§ Seben ift. 9litfd)I mei^ nid^t, ba^ mir fterben, in=

htm mir fünbigen. '3)arum ftreitet er miber bcn @a^ be§ 2lpoftet§:

®er 2;ob ift ber ©ünbe «Solb.



4. Kapitel

Wxt trüntet mtii um Qt^rtjtw?

'^ilit btefer 3^"^^^^^* «"^ @en)iffen§frage be§ ®f)riftetttum§

TOottte her ^err aße pl^arifäifdien 3lit§flü^te in ber ^cuxteitung

feiner ^erfon imb fetne§ 2öer!e§ abfdjnciben. ®ie ^^atifäeic ber

batnaligen ßeit erftärten ben fyrager für ^aotb§ @o^n, würben

aber »on bem ^errn ®aoib§ in eine peinliche ®nge, in ein fei^r

belaftenbeS (Sd)n3eigen ^hineingetrieben. Ob fid^ unfer ^err moi)l

mit ber »ermittelnben Antwort ber SJlobemen, mit bem ©(^manfen

i^re§ 93e!enntniffe§ gmif(|en ®aüib§©o^n unb ©anibS^errn
pfrieben geben fann?! %a§ 3;^oma§befenntni§ auf hen ^nieen

ift e§, mag ber 3Jleifter no^ ^eute bei feinen Jüngern fud^t.

tBSer ift fällig p fotd^em 35efenntni§? S^iiemanb, ber nic^t bie

ÜberfcEiriften ber vorigen Kapitel at§ bie Überfd)riften feine§ per*

fMilien Seben§ im ©cmiffen trägt. „3Bie bünfet eud) um (S^rifto?

f83e§ ©ö^tt ift er?" ®iefe 3=rage mobifigiert ft^ für un§ ba^in:

J^ft (Sl^tiftnS ein ©ol^n unb @rbe berer, bie um i^rer

fetbft mitlen im Joanne ber ©c^ulb, unter ber Saft

ber ©attungSfünbe, unter bem 9lid^tbeit be§ 2;obe§

über bie (grbc gelten? Dber — wenn ba§ »erncint

merbcn mu^ — roe§ ©ol^n ift er bann?
„2BeI(^er unter euc^ fann mic^ einer ©ünbe geilen?" @o

f)at ber ^err feine mit ber Unbefted^Iic^feit be§ g^einbeSaugeS

beobac^tenben ^ritifer gefragt unb feine 2lntmort auf feine 3=rage

€rt(alten. %k§ tro^ige imb borf) fo oergagte ©d^roeigeu ber g^einbc

ift o^ne ßmeifel ein§ ber einmanbgfreiften ßengniffc für bie @ünb=

lofigfeit ^^fw- SOflan mu^ f(i)on uon roa^r^aft bämonif^cm ^a§
roiber h^n ^eiligen in 9Jlenf(^engeftaIt erfüllt fein, wenn man e§

wagen fann, fetbft jeneS berebte ©c&roeigen ber ^^arifäer mit
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einem falfc^en 3eugni§, mit einer frioolen ©d^ulbftaöe roibcr ben

Steinen gu Brechen, g^reilid), auc^ an fo bämonifdien, fo moralifd^

befeffenen ^ritüern J|af§ nid^t gefefilt, unb au^ f)eute noc^ finben

fi(| fold)e. %oä) biefe traurige SRinorität fann nur patl^oIogifdieS

^ntercffe für fidE) in 3lttfprucE) nelimen, fic fommt fc^on für ba§

natürlidisnormate Urteil nid)t in SSetrad^t. 9lud^ unter ben Un-

gläubigen roirb bei weitem bie SJlel^rjal^l bebingung§Io§ bereit

fein, bie fittlidtie 9teinl^eit ^efu jugugeben, nur ba^ man auf

jener (Bziü nic^t roixtlx6)m ®mft mad^t mit fold^em Urteil, ha%

man fi(f) burd^ bie ^^rafe Don ber eigenen 9fleinl|eit ha^ 9luge

für ba§ SBunber roirüid^er Sileinfieit getrübt l^at. ®§ ift eine ber

gemaltigften ^^nfonfequengen be§ natürlidEien 9Jlenfc{)en, menn er

gegen ta§ SQSunber im allgemeinen ol§ eine Unmöglid^feit anfämpft

unb bennodf) an fittUcfie ffteinl^eit gu glauben »orgiebt. 3Ule

SÖunber ber l)eiligen ©(ijrift oerblaffen oor bem einen Sßßunber,

ha^ ein mirflidE) 9ieiner in unferer SJlitte mar, einer, ben niemanb

einer ©ünbe geilten fonnte. S03ir befiauptcn mel^r: S93er an ha§

Sßunber ber Sleinl^eit ^efu t)on gangem ^ergen glaubt, ber l^at

feine Urfad^e mel^r, an bem SBunber ber ©ott^eit (S^rifti gu

gmeifeln. ®§ giebt eben feinen reinen 9Jlenf(^en, alfo fann l^efuS

nidE)t ein SSJlenfdE) fein mie mir; er mu^ Bon oben fein, er fann

nid^t üon unten fein; er mu^ ha§ fein, mofür er fidti feiber mit

feierlid^em ©ibfd^mur ausgegeben l^at — ber eroige @ot)n @otte§.

9Son ber 9teinl^eit unb ^eiligfeit :^efu innerlic^ft begroungen, unb

überzeugt üon ber eigenen grengenlofen Unreinl^eit, audt) baoon

überzeugt, \ia^ nid^t nur unfer 3^ül|len unb SEBollen, fonbern aud^

unfer teufen unb ©rfennen unrein ift, fo l^aben roir feine Urfad^e

melir, \>aB flare (SelbftjeugniS ^efu aud^ nur mit gel^eimem Zweifel

abguroeifen ober umjubeuten. ^a, ha§ ©elbftjeugniS ^efu! ^a§

ift ein Heiligtum, roeld^eS man roie fein groeiteS auf ©rben ge=

fd^änbet f)at, roeld^eS man immer roieber f)tn unb ^er gu fto^en

geroagt l)at mit oorroi^igen, unreinen Rauben. SÖSeldf) eine ©e*

roiffenlofigfeit, roetc^ eine ©ebanfenloftgfeit — oon ber ©ünb*

lofigfeit 3^!^ 3« rcben unb babei borf) ha§ ©elbfigeugniS biefe§

©ünblofen fo roenig ernft gu nehmen! SJlan beutelt unb tüftelt

^erum am 3lu§brucf biefeS ^eugniffeS, al§ t)ätte man e§ mit einer

falfdjen ^tiUttz gu t^un, al§ ^ätU man einen abgefeimten ©opl^iften

üor fid^ unb nid^t ben ^eiligen @otte§; man merft e§ nid^t, ta^

man burdE) feine bialeftifc^en fünfte am ©elbftgeugnig ^efu unroitt=
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furlid) mit einftimmt in \)a§ aScrroerfungSurtcit hz^ ^o\)mxat§:

„®r |at ©Ott gctäftert!'' SBarum f)at bod^ ber in @tb genommene

^err feine ungeredfiten 0lic^ter bei ifirem Urteil gelaffen? SGßarum

^otte er nici)t§ me^r gu feiner SSerteibigung ^injugufügen? SBantm

roanbte er nid^t ein: „Siebe S^lid^ter, i^r oerftet)t mii^ falfc^, fo

mic i^r e§ aüffap, meine i^'§ ja gar nid)t; ic^ ^alte mi^ nur

in bem ©inne für ©otteS ©o!^n, mie and^ if)r ha§ 9lc(^t unb

bie ^ftid^t ^abt, euc^ bafür ju Italien; oon ©ottcSläfterung fann

gar feine iRebe fein/' Sßenn bie mobemen aSermittter groifd^en

„®aoib§ ©ol^n" unb „®aoib§ §erm" rec^t l^ätten, bann märe

;^efu§ fc^on baburd^ gum ©ünber geworben, ba§ er ftd^ \>a§ auf

©otteSläfterung lautcnbe Urteil ftiKfdimeigenb gefallen lie^ , ja,

fdjon um biefe§ ©diroeigenS mitten §ätte er bann ben %ob am

J^reuge oerbient. ßu jenem UrteilSfprud^ burfte er, menn er ber

aSorauSfe^ung p bemfelben bei feinen S^li^tcrn nii^t innerli^ft gii*

ftimmte, nie unb nimmer fd^meigen; bcnn e§ ^anbelte fid^ habti

nid^t nur um feine eigene, fonbern um feine§ a5ater§ ®f)rc. „58on

nun an wirb e§ gefc^elien, ba§ it)r fe^en werbet be§ 9Jlenfd^en

(Boi)n fi^en gur 9led|ten ber ^raft unb fommen in ben 2Botfcn

be§ ^immcl§." ®a§ mar baS einzige, xoa§ ber ^err feinem ge=

roaltigen: „^u fagft e§* nod^ l^insupfügen ^atte. %a gerri^ ber

^o^epriefter feine Kleiber unb fpradE): „®r ^at ©ott getäftert."

^a, er f)at ©ott getäftert, menn er nid)t in allen 3Borten feine§

©elbftjeugniffeS gang genau gerebet, aud^ ben 9lu§brucE babei mo^t

erwogen l^at. 3ltle§, ma§ er oon feinem eroigen ©ein hd @ott,

oon feiner Tta6)t, ©ünben gu oergeben, oon feiner ©iege§^errf(^aft

über 2^ob unb S^eufet, oon feinem kommen pm jüngften

©eric^t — atte§, roa§ er über feine eigene ^erfon gerebet ^at, ift

fo unerprt, \>a^ e§ für jeben, ber nid^t gu ben falben, fonbern

p ben &anim gel^ören roill, nur groei ©tettungen ^efu gegenüber

giebt unb geben fann: bie ©tetlung be§ fnieenben 2;^oma§, ober

bie ©tettung be§ §o^enpriefter§, ber feine Leiber gerri^. @§ t)at

nie ein SJlenfd^ alfo oon fid^ felbft gerebet, roie l^efuS. 3tuf ben

Sippen jebe§ anbern SJlenfd^en mürben fotd^e 3Borte p einer

@otte§läfterung ol^negleid^en, p ßeugen einer mefir al§ roa^nftnnigen

©etbftüber^ebung. 'S)arum: aut — aut!

SBie fommt e§, ba^ bie SSermitttungStl^eotogic im ftanbe ift,

burd^ biefe§ gro^e (Sntroeber=Dber ^inburc^plaoieren, o^ne babei

oor ftdf) feiber p erröten ? ^6) roei^ für biefe traurige 3:l|atfarf)e
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nur eine ©rflärung: Wlan f)at auf jcnei' ©ette feinen erriften

©ünbenbegriff, man ^at not aßem !ein ttefwiifenbeS ©enforium

für bie QSerbammunQSnjüxbigfeit aßen ^od^mut§, aßer (Selbftüber*

Ijebung; man trägt e§ nid^t im ©emiffen, tia^ ba§ üerfül^rerifd^e

SKort: „:^l^r merbet fein mie ©ott!" »on ber «Sd^Iangc in bie

Söert gcBracEit ift. ^an uerseil^t fic^ felber folc^ titanifc^cu

;^oc^mut, ift feI6er Bereit, fid| gum ©egenftanb be§ 3yie«fd)en!urtu§

lEiergugeben ; barum !ann man ben (Sebonfen ertragen, ba^ auc^

ber SJlenfci^ ^efu§ mie @ott fein moßte, ot)ne c§ boc^ in 3Ba^rl^eit

gu fein, ©elbftoergötterung ift o^ne ^"'^if^'t ^^'^ ^^^^^ ©runb

bafür, bo§ mau bem ^errn ber ^errlic^feit feine gi)ttlic^e ®^re

raubt, aißie ftel)t e§ in biefem entfrfieibenben fünfte mit Slitfdf)!

unb feiner ©d)ute? SÖßie beaittroortet man bort bie 3ß"t^ö^f^ttge

aße§ praftif^en ®l)riftentum§ unb aßer ^i^eologie, bie ?Jrage:'

„SOSie hünUt en(S) um ®{)rifto, me^ ©ofm ift er?"

©elbftüerftänbtid^ finben mir in bem 2ßörter6u(^e ber S^litfc^Ifd^en

Sfieotogie aud^ bie Segeid^nung: „@otte§ ©o^n/' felBftöerftänblid^

rebet man aniS) im Sager ber ßJegner dou ber ©ott^eit ©l^rifti,

üon hein ©ein @otte§ in if)m, ja, uon einer Slnbetimg (£f)rifti.

21[ber wenn an- irgenb einem ^nnfte, fo tritt l^ier haB ©df)mebenbc

unb ©d^ißernbe ber 9litfc^tfc^en 9lu§bru(f§meife gutage, ja, hie

oößige Umprägung ber biblifdfien Sierminologie, meldte ber <Bä)viU

9titfc|I§ be!aitntlic[) ben aSormurf ber g^atfc^münjerei gugesogen l^at.

tiefem aSormurfe ftimme ic^ infofern nid)t p, al§ id) ben (Segnern

hk 2(bfidE)t gu täufd^en um ber Siebe mißen nii^t pfcbieben barf;

aber freilid^, gerabe an biefem fünfte ift e§ fcfiroer, in oößiger

^armtofigfeit an bie bona fides ber ©egner %u glauben, unb id^

fjalte e§ jebenfaßg für eine unabroeiSbare ®!^renpf[ici)t ber 9titfd^=

Itaner, in biefem mid^tigften Se^rftude mit bem '^uU oößiger

Dffenl^eit bie g^arbe gu befennen, ber man ergeben ift. 3ßa§

bunfet eud) um S^rifto? me§ (Sofjn ift er? ®iefe Kare g^rage miß

eine Hare 3tntmort, eine Slntmort o{)ne ^örner unb ßäl^ne.

Qu fold) einer Slntmort nermag Ißrofeffor ^aftan e§ nidf)t

ju bringen, menn er fid| »ergeblic^ müp, für fid) unb feine ^ar=

teigenoffen ba§ 2^oma§befeuntni§ §u fonferoieren. @r erlflärt fic^

bereit, gu bem 9Jlenfd^en 3efu§ „mein ^err unb mein @ott" gu

fagen. ^n meldiem ©inne aber? 'S) er @ef diii^tSsufammen-
Ijang, beffen alteS I)e{)errf djenben 5SJlitteIpun!t haB

gef d^id^tlid^e ^erfonenleben i^efu bilbe — haS fei bie
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©ffenBarung @ottc§ an im§.^) 9lIfo nic^t bie ^erfori^efu,

fonbem ben in i^m fid) barftellenben ®ef(^id^t§8ufanimen =

^ang betet ^aftan an. 3Batum benn aber bie nnftare 2lu§bru(f§=

weife, bie fatale ®$egefe be§ 3:t)onta§befenntuiffe§ ? 31I§ S^ontaS

Dov ^e^u auf ben ^nieen lag, ba |ätte er — beutUc^ gerebet —
nac^ ^aftan nid|t i^efum anbeten foKen, fonbem ben SSater im

^imnter. %k ^erfon be§ SJjenfc^en ^efu§ Ijäüe Ojm nur ber

äußere 9lnla§ ^nx Slnbetung be§ aSaterS fein bürfen. %k ^aftanfc^c

2lnbetung i^efu ftetjt auf einer (Stufe mit bem gried^if(^=fatl^oIif(^ett

S5ilber!ultu§, bei bem man oor bem SSitbe Iniet, ol^ne ba§ ^ilb

felber anzubeten. SOSenigften§ foU man ba§ nic^t tt)un. Dber,

um ein SSeifpiel au§ bem täglid)en 2zbm gu nehmen — e§ ift

ä^nltc^, mie wenn ein frommer SJlenfdt) etwa bei ber unerroarteten

SSegegnung mit einem nac^ langer S^rennung gurücffe^renben g=reunbe

bie ^änbe gufammenferlägt unb: „mein ©ott!" auSruft. 2lud)

ba !^anbett e§ fiä), wenn e§ ernft gemeint ift unb md)t etwa ein

unnü^eS fjü^ren be§ 9Zamen§ @otte§, um eine 9lnbetung be§

göttlichen ©efd)id)t§suf ammenf)ang§, menn aud^ nur in

einer fleinen, einfad^en Seben§füf)rung. SJian preift ben (Sott, ber

mieber einmal auf 2lbler§ 3=ittid)en fidier gefüliret; aber niemanb

mirb baburc^ in hen 3Serböc^t geraten, ba§ er einen SD^lenfi^en

anbete.

%u 0litfc^üaner finb nic^t im ^tanhe, gu ^efu§, al§ gu ©ott,

e^rlid) gu beten; unb menn fie ©^riftum @otte§ <So^n nennen, fo

fönnen fie ba§ nur nad) nöttiger Umbiegung be§ biblifd)4irc^li(^cu,

35egriff§. ®§ fann un§ burd)au§ ttidit übergeugen, wenn Slitfc^l

be!E)auptet, ber dJegenfa^ gmifc^en feiner unb ber alten 3luffaffung

fei nur ein n)iffenfd|aftlid)er unb fein religiöfer.'-^) 3Bir fönnen

iolä) einen ftarfen ®uali§mu§ s"Jif<^cn miffeufdiafttidiem ©rfennen

unb religiöfem ®rfal)ren überi^aupt ni(^t gugeben, unb gerabe bie

wiffenfd^afttidien 2(u§füi^rungen dii^(S)l§ in begug auf bie ^otte§=

fol^nfd^aft (Sll^rifti bi§frebitieren ben auf jener ©eite behaupteten

®uali§mu§ auf§ atlerfd^ärffte.

®ie I)eitige unb über aKe§ f)errlid)e ^Realität, bie unS auf bie

^niee wirft, wirb oon ber 9litfd)Ifd)en ©c^ule in einen fo bünnen,

falten S'lebel aufgelöft, ba^ ni^t nur unfer n)iffenfd)aftlic^e§ ®r=

fennen, fonbem eben gerabe unfer religiöfe§ ©mpfinben fid) tief

1) ^aftan, „SSefen ber c^riftKc^en «Religion," ©. 351.

2) m. u. 5B. III, 439.
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üerte^t fül^It; mä)t hzv ^opf wirb unpfrteben, fonbem ha§ ^erj,

ba§ ©eroiffen; unfer ^nncrfte§ friert. 3ld^, roie leidet mad^t ftc^

toä) Slitfd)! toieber bie Slufgabe, wie o6erfläd|Iic^ bel^anbeft er

ha§ gro^e, l^eilige d^riftologifd^e Problem? ®r fämpft rotber bie

^njeinaturenlel^re , inbem er bie S&ofabel „natura" gu feinen

©nnften ausbeutet. „(Söttlid^e dtatnv" — ba§ fei ein SBiber*

fprud) in fid^ felbft; benn am begriff ,,9'Jatur" l^afte ber SSegriff

be§ üBerben§. ®ie ©egner badeten niaterialiftifc^. 3fi biefer

aSorrourf 9litf(^I§ roirflii^ nod^ ernftfiaft gu nel^men? trifft er

un§ ? S)er SBorrourf be§ SJlaterialiSmug fäKt unfer§ ©rad^tenS auf

feinen Itrl^eber ^umd; benn i^m pafftert bie unbewu^k SSermifd^ung

be§ gefd)öpflic^en 933crben§ mit materiellem SÖSerben, al§ ob nicf)t

audt) aEe§ ©eiftige auf ®rben etroaS beworbenes, etma§ @efd^affene§

ift. %a§ ift ebm gerabe ein böfer ^etiler ber 9litfc^tfd^en ®r=

fenntniStl^eorie, "ba^ fie einen moterialiftifc^en Slnftrid) l^at, ha^

if}t ,ba§ S^aturl^afte oi^ne weiteres ibentifd^ ift mit hem SJlaterietten,

ja, \ia^ in il^r ber ©cbanfe ber ©ubftanä mit bem ber SOtatcrie

^ufammenfättt. ®arum eben erfcf)eint bcn 9litfd^lianern bie Seigre

üon ber communicatio idiomatum , oon ber roefentließen iBer*

einigung göttlid^er unb menfdE)(id|er ©ubftanj in ©tirifto at§ ein

metapl^^fifd^eS 50^onftrum, mit mcld^em fie fdfjtec^terbingS in il^rer

2;^eologie nidE)t§ anzufangen miffen. ®er ^ritif be§ SOSorteS

„Silatur" motten mir un§ gern beugen, nur ba§ mir un§ burd^

fotd^e ^ritif nid^t bie <Sad)e au§ ber §anb minben (äffen, bie mir

mit bem oietteid^t nid^t gang gef(i|id£ten Sßßort bejei^nen. Sßoran

mir feftfialten at§ an bem pocher de bronce unferS @Iauben§,

worauf wir un§ ftü^en muffen im Seben unb im (Sterben — ba§

ift bie wefentlidie @ott()cit ©l^rifti, \>a§ S5e!enntni§: „wal^r*

Saftiger ©ott oon wotjrl^aftigem ©ott." 2Bir glauben,

ba^ in C^rifto nid^t nur eine ©umme göttlid^er ®igenfc^aftcn war,

fonbem ©ott felber, ber wefenttid^e, b. 1^. ber perföntid^e @ott.

®a§ wir in foldEiem ©lauben oor einem unburd^bringlid^en SDZ^*

fterium für unfer ®en!en ftelien, wiffen wir feljr wot)l. 3lber

unfer ©laube ift ftärfer al§ bie fjurd^t oor bem ?Ult)fterium.

Übrigens ift biefeS SJlgfterium um nichts bunfler als j. 35. boS

ber SBeltf^öpfung. SCBenn @ott im ftanbe war, bie 9'iatur auS

fid^ l^erauSjufe^en , fo wirb er wol^l aud^ im ftanbe fein, in biefe

9'iatur eingugel^en. „®aS Sßßort warb fjleifd^ unb wo^nete unter

imS" — biefer @a^ ift burd^auS nid^t mgfteriöfer als ber anbere

:
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„Sitte '5)ittöc fmb burc^ baSfelbe getnad^t, unb o^ne ba§fc(6e ift

nt(^t§ gcmad^t, toa§ gemacht ift." 3Ber an hem SJhiftifii^en in ber

Seigre oon ß^^rifto gu rütteln anfängt, bct tei^t an einem Letten«

glicbc unb uergt^t, ba^ btefe§ ©Keb eben in einer ^ette l^öngt

nnb groar im SWittelpunfte berfelben. ^iefe§ ^Jlittclglicb ber ^ette

mirb non ber Slitjd^lfd^en ©c^nle mit furchtbar entfcf(Ioffener ^dnb

angetaftet. 2ln bem ©l^riftuS ber Slitfd^tiancr ift mirfUd^ nic^t§

@el^eimni§t)oKe§, nichts Übernatürlid^eS me^r gu entbecfen. 9litf(^r

empfinbet e§ wie einen Ubelftanb, ha^ ®^riftu§ al§ eine unregcl«

mäßige ®rfd^einung in ber ©efc^idite aufgefaßt merbe^ unb he'

^ouptet an§brü(fK(^, ba| :^cfu§, fofem er geboren ift, »on feinem

SJlenfc^en unterf(i^ieben werben fann.^) 35on einer ^räejcifienj

^efu, roie fie 5. S. in feinem äßort an bie ^uben: „@F|e benn

3lbra]^am warb, bin xä)" p ^oge tritt imb t)on ben jübif^en

^örern mit ©teinmürfen fritifiert wirb, tjon bem roirflic^en ©ein

be§ (Sol^neS beim SSater oor aller SOSelt, mci^ Iftitfc^t nichts gu

rühmen. SGßenn ^e^\x§ „ber ©rftgeborene unter aller Kreatur"

genonnt roirb, fo barf an ^m betreffenben ©teilen nad) 9titfcf)l

m(S)t an geittidie Priorität gebadit werben. '3)a§ märe „ein

fahler (SJebanJe*. %aB 998ort fann nur naä) bem übertragenen

©inne »erftanben werben.^) „3Benn ©ott vor ©rfi^affung ber

SGBelt feinen <Boi)n al§ ben DoHenbcten ^erm ber rechten ©emeinbe

üor^ererfennt unb beftimmt, auf ben l^in au«^-bie 2Bett gcfdiaffen

mirb, fo ftel^t ber ©otin ®otte§ über ober oor ber Sßelt in ber

Slbfid^t @otte§ al§ ber «mittelgrunb ber 3BeIt." ^ie oon

mir in bem citierten ©a^e unterftri(i)cnen SKorte geigen bcutlid^,

mie ber ©ebanfc ber ^räejiftens oon 9litf(i|l oerftüi^tigt mirb.

Olitfd^t bel^auptet nic^t mel^r al§ biefe§, ba^ ba§ Slbfe^en @ottc§

oon ©migfeit ^er auf ita§ ©ein unb Sirfen be§ ©ol^ncS @otte§ ge=

rid^tet gemefcn ift. %k ^bee fol(^ eine§ „erftgeborenen", rid)tiger:

„l|0(iigeborenen 3Bcfen§" tag mie alle ^been fd^on oor ber

©d^öpfung in @ott. 2)er ®eban!e be§ <Bof)m§ ift — menfc^Ii^

gerebet — in htm oormettlic^en ©otte nur ein propl^etifd^er

©ebanfe. ©o roirb hk eroige SOSefenl^aftigfeit be§ @ol)ne§ nac^

rücfroärtS in einen bloßen ©ebonfen aufgelöft, unb baSfelbe ge*

fc^ie^t aüd^ nad) oorroärtS l^in. ®a§ SBirfen ©l^rifti im (Btanht

1) 9{. «. SB. III, 313
ff.

2) ebenba.

«) ebenba III, 380.

®XflS«» 35r l^obt einen onöetn ®ciil. 3
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ber (§^xi)'6\)\mQ mu^ nad^ Ülitftf)I „aX§ 9lu§bruc! ber petmonenten

2Gßir!uttg ferner gefdEiic^tlid^en ©rfc^einung »orgefteßt werben.*^)

@§ liegt auf bet ^anb, wetiä^ einen wittfommenen ^tenft aurf)

t)ter njtcbcr bie Stitfd^lfd^e @rfcnnttti§tf)eorie ifjrem SBater leiftetf

aBer gerabe tjier erroeift fiä) biefelbe al§ p fdjroac^, ben ma=^

tcrialen @d)aben i^rer 3:i^eo(ogie auc^ nur p oerpHen. dii^ä)l

löft, roie wir in unferer Sßorunterfuc^ung gefe^en l^aben, bie

SÖBirlltd^feiten be§ ©ein§ in il^re 3Birfungen auf, aber au(S) feine

9tnl^änger nicrben gugeben muffen, ba^ il^r SDIeiftcr mit ber p^ften

9tealitöt be§ (S^l)riften, mit ber ^erfon ®^rifti, nod^ üiel rabifaler

tjerfal^ren ift. %k „permanente 3Bir!ung" ßl^rifti, oon welcher

er rebet, unterfd^eibet fid) bod) gan^ mefentlid^ oon ber SOSirfung

g. 58. be§ tebenbigen @otte§; ja, fte roirb felbft im SSergleid^ pt

ber SKirffamfeit eine§ in ber (SJcgenroart tebenbigen ^Jlenfd^en ju

einem bto^en ©(Ratten. SGßir fotten un§ ba§ SOSirfen ß^rifti im

©tanbc ber ©rpl^ung alä 393ir!ung feiner „gef^iditlic^cn

®rfd^einung" »orftetten. ®a§ l^eifet in fd^lid^tem ®eutf^:

S^id^t ein gcgenmärtiger S^riftuS wirft unb roalUt in feiner ©e-

meinbe — fonbern eben ber gefi^iditlid^e ^^^n§; ber ^efu§ üon

S^ajaret^, ber xtox 1900 ^a^ren auf @rben war. ®ie 2lrt ber

3Bir!ung ^efu ift feine anbere al§ g. 35. bie be§ ÜJleifterS ber

©öttinger ©djule. %k ©emeinbe ber ^a^rpnberte übermittelt

in langer ^ettt bie Sßirfung ^efu auf un§, fowie bie ©diulc

9litf(^I§ i^re§ Sel^rer§ 2;|eotogie weitergiebt. <So lä^t 9litfd^I

ben, ber »on fid^ gefagt l^at: „^c^ bin ba§ 2ebzn" unb: „©ie^e,

id) hin bei eud^ aKe Sage bi§ an ber 3Bett ®nbe" — im (Strome

ber (Sefd)id^te untertaudEien wie einen anbern gewö^ntid^en SJJlenfc^en;

er fd^neibet bie ©wigfeitSwurseln burc^, au§ benen ^erau§ ba§

Seben ^efw flineingewad^fen ift in unfere Qiit, unb ol^ne wdä)e

biefe§ ^ilb für un§ gu einer furd^tbaren ^arifatur wirb, ja,

äu einem bämonifc^en Olätfet. ^xoax certeibigt ftd6 Olitfd^l einmal

auSbrüdfUd) gegen ben if)m gemad^ten SSorwurf, er l^alte ©^riftum

für einen bloßen SJlenfd^en, aber gerabe biefe SSerteibigung ift eine

ber traurigften ©elbftanflagen. @r fd^reibt nämlic^: „^6) l^alte

nodfi nid^t einmal einen meiner ©egner für einen bloßen 9Jlenfd^en,

ha i6) bei ipen immer irgenb ein 9Jla^ t)on ©rfolg ber ©rgiel^ung

unb üon ftttlid^em ©l^arafter »orauSfe^e. %a^ ic^ über ©l^riftuS

1) «R. u. SS. III, 408.
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ühix^awßt nur tcbe, fofern fein perfönltc^er ©l^arofter al§ Präger

ber Dffenbawing @otte§ in SBctrad^t fommt, njirb rool^t feiner in

aibrebc ftetten, ber — n)a§ ic^ gefc^rieben ^ab^, getefen f)at @§

ift alfo minbeftenS ein SSeroeiS oon UrteilSIofxgfeit unb llnüber=

legt^eit, »enn ©egner belianpten, id) ^iette ®l)riftu§ für einen

bloßen SKenfi^n unb leugnete feine ®ottI)eit."^) 3Bie peinlich be=

rü^rt bod^ biefe Slpplogie 9litf(ä^I§! SJian fönnte Bei f(ü(J)tigein

Sefen berfetben meinen, e§ tjanble fic^ nur um übel angebrai^ten

^umor, um eine farfaftifcfie Ohrfeige, bie ber in bk @nge getrie=

bene 2:^eo(oge feinen 3:rei6em nerfe^t. Unb bod^ ift bie 9litfc^Ifd)e

Slrgumentation ernftfiaft gemeint. Üiitf^t i)Q.t fid^ felber burc^

feine in SBerturteilen üibrierenbe @rfenntni§tf)eorie berma^en ^r)P'

notifiert, ha^ er feinen angeführten aSerteibigung§grunb mirftid)

für auSreid^enb l^alten fann. ®r befc^ränft ben S3egriff „bloßer

S0lcnfc^" wittfürlid^ auf hm SWenfi^en ot§ „SWaturgrö^e mit

9lu§fd^(u^ atter SSWerfonate geiftiger unb ftttlic^er ^erfdnlidjfeit."-)

@r werftest atfo unter einem bto^en 9Jlenfc^en eigentlid^ einen

unmenfd^tidE)en 9Jlenfc^en, ein rein p!^t)fif(^-pft)d^ifd^e§, b. 1^. tierifc^e§

Sßefen. %aB ©ittlidie am SSJlcnfdien ift i^m fc^on etmaä Über*

menfd^IidieS, ^öttlid^eS. ^Wun, gegen biefe ^Tuffaffung brau(i)t

man nid^tS cinpmenben; ober ha§ ift e§ ja amii gamid)t, morum

ber ^ampf brennt. 9'Jic^t havüm l^anbelt e§ fi(^, ob 6^:^riftu§ mit

fittlid^en, ^od^* ober tiefftel^enben SOfleufd^en auf eine ©tufe gefteHt

werben foll, fonbem oielme^r barum, ob er überhaupt uon unten

ift, ein ^obuft natürlich menfd^tid^er ©ntmidfelung. ^ier eben

erliegt 9litf^!t ber aSerfud|ung unferer ßeit, oon ber mir am 9ln=

fange biefe§ 2(bfd^nitte§ rebeten: er nergöttert ben 9Jlenfd)en auf

Soften @otte§, er fd^mölert bie göttlidie @^re ®^ri|ti, inbem er

hen SRcufd^en, menn m6) mit »erf^ämten SGßorten, gur ^ö^e fotdier

®^re l^inauf^ebt.

Slber rnaS »erfte^en benn bie 9litfc|lianer eigentlich unter ber

(äottl^eit ®l)rifti, meldte gu benennen i^r SSTleifter ja au§brüd£lid)

tjorgiebt. %k ©cf)üler 9litfd)l§ fprec^en ha§ pautinifd^e S5efenntni§

„©Ott mar in ®^rifto" na^, ftetten baSfelbe aber unter ben

®efid^t§pnn!t il^re§ 2Bcrturteil§. 2öir fennen ja and) @ott nur

in feinen SÖBirfttngen an un§, unb alte feine SOBirfungen faffen fid)

pfammen in bie eine gro^e, göttliche ^unftion ber 2iehe. ®iefe

3*. U. fß. III, 376.

2) ebenba.
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g^uttftion roar aber auä) bie eine gewaltige Sittcbfebet be§ Siebend

:3efu. 2Ba§ wir an Q^ott l^aben, n»a§ wir oon i^m roiffen, ift

olfo in biefem ^cfu§ gur Dffenbarung gelangt. ,,^etj unb SOSiffcn

be§ eroigen @otte§ finb etn§ mit ber Siebe , bie in bem SBerfc

:^efu tebt unb auf un§ einnjirft." 2luf fold^en ©lauben befd^ränft

fid^ bo§ S8e!enntni§ ber ütitfd^lianer gur ©ottl^eit S^rifti. ^efu§

mar ifjnen ein au§ernjäl^tte§ SBcrfgeug ber göttlichen Siebe; ber

SBiUe bicfeS SJlenfd^en rul^te »öttig in ®ott. i^efuS war alfo mit

<^ott mittenS* unb nid^t n)efen§ein§. (Seinem SQSefen nac^ mar er

nur SJlenfd^; ein gottbegnabeter SJlenfd^ ol^negleid^en , aber ein

Si)^enfc| — ein bloßer SWenfi^. fftitfc^l magt su befjaupten, bie

3tnmenbung be§ attteftamentlii^cn ®otte§namen§ auf ß^l^riftum fei

erft au§ ber GJemeinbe ^eroorgegangen, ®l^riftu§ felbft fei nid^t in

ber Sage gemcfen, ftcE) unter biefem 3lttribute ju be^eidEinen.*) ^ic

9litfdE)lianer finb nid)t in ber Sage , in bie ©emeinbe fid^ ein»

5ufct)tie^en , bie in ber 9lnrufung be§ S^lamenS über äffe ^Ramen

anbetenb nor il^rem lebenbigen ^aupt bie Kniee beugt. SÖSenn

man 9litfdf)I in biefe ©teffung ju treiben fuc^t, bann reagiert er

nod) entfd^iebener at§ fein Sd^üter ^aftan; bann meiert er fid^

gegen tk „d^alcebonenfif(^e ?5=ormel/' bann befd^ulbigt er feine

Strciber eineS miffenfdiaftltid^en "^octrinariämuS , al§ xoix^tm bie*

felben retigiöfe§ unb miffenfd^aftlid^eS ©rfennen nid^t gu unter*

fd3eiben, al§ feien fte „im ©ebiete ber ffteligion eigenttid^ nid^t §«

^aufe;" bann gief)t er fid) gurücf in bie unftdE)tbare ©itabeÖe feine§

^33erturteil§. „9lffc ©rfenntniffe religiöfer 9lrt fmb birefte SBert*

urteite. %a§, roa§ (Siott unb götttid^ ift, !önnen mir aud^ bem,

2Öefen nad^ nur ernennen, inbem mir feinen SQSert gu unferer

6elig!eit feftfteffen . . . ®rft muffen mir (S^rifti offenbare ©ott^eit

nad^meifen ifönnen, e^e mir auf feine eroige ©ott^eit ref[e!tieren."^)

©0 miß 0litfd^t ber il^m peinUdEien ®i§!uffion ein gemaltfame§

Q^n^e machen; ja, er fd^eut fid) nid^t, babei Sutt)er§ 35unbe§=

genoffenfd^aft in 3lnfprud^ gu nehmen, ber nor ben Se^rern ge*

roarnt f)at, „weiä)e ber Seufel reitet unb führet, bie oben am

()ö(^ften anfangen, gu lehren unb gu prebigen üon @ott, blo^ unb

abgefonbert non ®^rifto, roie man bi^^er in foldien ©d^ulen fpe*

tuKeret unb gef^jietet i)at mit feinen ifficrfen broben im ^immel,

ma§ er fei, benfe unb tfjue bei fid^ felbft.''^) Uitroifffürlid^ mirb

i) 9t. u. S5. 111, 438.

2) ebenba 376
ff.

«) ebenba 377 b. 9lnm.
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man hwc^ fold^ einen ©ebrand^ Suti^erS an W Blau§ ^armifc^e

2;^efe erinnert/ in welcher biefer bie ^albglänbigen feiner 2:age niamt,

fi6) an hin ©ebeinen Sutl)er§ jn »ergreifen; er fönnte tebenbig

werben imb bann n)el)e feinen falfd)en ^reunbenl ;^ft'§ roirlticö

inöglid^, ha% man in gutem ©lauben fid) auf Suttier berufen fann,

wenn man babei, ift, \>k mefentließe @ottf|eit ©l^rifti gu leugnen?

SÖenn Suttjer e§ ben 2;^eoIogen üerme^rt, „Uo^ wni> abgefonbert

t)on S^rifto" von ©ott ju lehren nnb ju prebigen, fo l^at er babei

ein ben 9litfd)lianern biamctral entgegengefe^teS ^ntereffe. Sut^er

t^uf§ im finblid^en ©lauben on ha§ SGBort: ,,^n if)m moljnet bie

ganje 3^üße ber ©ottl^eit leibhaftig/' er t^ufä, um bie t)olte

3Jnbetung unferS §er§en§ auf ben gu fongentrieren , ber ba ift

„matirl^aftiger ©Ott üom matir^ftigen ©ott;"' bie 1Ritfd)lianer aber

miJ3braud)en biefetbe SDBarnung Sut^erS \>a^u, bie mefentließe ©ott=

I)eit au§ bem SJlenfd^en ^efu§ binauSgubringen ; fte »erfudien perft

nac^guttjeifen, ha^ e§ mit ber „offenbaren ©ott^eit" in ß^lirifto ni^t§

ift, unb »erbieten bann ta§ Steffeftieren auf feine cmige ©ott^cit.

®oc^, e§ i)ie§e SÖSaffer in§ 3Jieer gießen, moßten mir Sut^er gegen

biefc 9^eulntt)eraner redjtfertigen. "Die Dftitfd^tianer roerturteiten

eben atte§, unb ob fie c§ gleid) babei oierteilen foßten. ^errmann

giebt übrigens ein red^t beutlid)e§ S03erturteit ab, roeun er fagt:

„2Bir i^aben burc^ ten SDienfdjen ^efu§ aüe^, n)a§ mir bcbürfen,

unb miffen, ba^ ba§ SSerlangen nac^ ^ö^erem ein Stbfalt oom

^öd^ften ift." 9lm atteroffenften aber rebet SSenber, wenn er

erflört: „Sßeber 33ubb{)a, nod) SSJiotiammeb, nod^ S^fw^ l^ätten bie

Slnbetung ©otte§ burd) ben ^ultu§ it)rer ^erfon erfe^en motten

unb barum fei gmar "baxan feftgu^alten : ©ott mar in ®f)rifto, nid^t

aber bürfe man fagen: ©l^riftug war ©ott/'^)

Sßarum fönnen bie 9litfc^tianer ntdf)t fo fagen, ma§ ift ber

le^te -©runb i^rer Scugnung ber roefentti^en ©otteSfo^nf^aft

6;t)rifti? 3luc^ biefe ßeugnung get)t pixM auf ben mangclfjaften

©ünbenbegriff ber 9flitfc^Ifd)en @d)ule. SDlan f)at bort fein !Iare§

2luge für ba§ 2Bunber ber ©ünblofigfeit ^efu; man nimmt

biefeg 3ßunber o^negteidien bocfi nic^t ernft genug. 3Bir tjaben

bereits barauf ^ingeroiefen, ba^ S^litfc^I bel^auptet/ bie ©ünblofigfeit

i^efu ftel^e nid)t in 3Biberfprud^ mit ber menfd^li(^en 9'iatur, unb

erinnern I)ier nur noi^ baran , ba^ mir bei fofc^er Söel^auptung

') S3gr. Söenber, „SSefen ber «Religion tc." ©. 268.
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tti^t etwa an bie menfd^Iid^e 9latur vor bem (Sünbenfatt gu benfen

IjaBen, fonbern »ielmc^r an ben gegenwärtigen S'latni^uftanb. ®§

ift nad) ^litfc^t roenigftenS im ^xin^ip nic^t auSgef(^toffen , bo§

Qucfl nnfereiner l^ier anf ®rben gur ©ünblofigfeit i^efn f\^ er=

fjeöen fönnte. ^efn§ foltt feine untegetmä^ige (Srfd^einung in ber

SBeltgefd^id^te fein; bcnn bic furdjtbar eiserne 0legel: ,,^a tft

feiner, ber &ute§ ti)nt, an^ ni(^t einer/' wirb non ber ©d^nte

9'litfd)t§ getengnet. SBenn ba non ber (Sinjigartigfeit ^efu gerebet

wirb, fo wirb ^efn§ bamit nnr an bie (Spi^e ber Üteil^e geftcKt,

aber nit^t snm ©diöpfer biefer Steige geniad^t; er ift in bem

2ßettlauf nad} bem f)immtifd)en ^teinob §war atim noran, aber

er löuft bod) mit ben anbern, er ^at nod^ weld^e hinter fn^.

2Bof)t wirb if)m bie @^re eine§ geiftlid^en Originals guerfannt, ja,

man erKärt iljn für \)a§ Original;^) aber gerabe mit foldjer ®^ren*

begengnng nimmt man ifim bie @t|re, bie if)m jnfommt; benn

ein Original bleibt ein, mmn and^ einzigartiges %emplar feiner

©attung unb trägt barum tro^ alter ©etbftänbigfeit ba§ ^eiä^m

be§ UrfprungS, be§ ©eworbenfeinS an fid^. S03er wirb auf @ott

'i>en ^Begriff be§ Originals anwenben? ®in origineller SDtenfd^ ift

eben bod) nur ein SHenfc^. §ier aber ift mel)r benn :^ona§,

mel^r benn <Satomo, unuergleiditid) mcl^r al§ irgenb ein fünbiger

9Jlenfd). Sßie 5weifett)aft, ja wie über atleS Ma^ unl^eimtid^ baS

Sob ber Originalität :Sefu im Sager ber @egner ift, beweift eine

für unfern ©tanbpnnft gerabegu erfd)ütternbe SBele^rung burd^

iRitfd^L 2)erfelbe finbet einen gewiffen ©goiSmuS bei allen benen,

tk ^efum fo auSfdjlie^tid) für i^r ^eil in 9lnfprud^ nel^men, ba§

fie i£)m „bie @f|re be§ ^Jürfid^feinS nid|t pgeftel^en wollen, ol^ne

weld^e bod^ niemanb divaS Orbentlicf)e§ für anbere leiftet.* ^m
©egenfa^ "öa^u ftelie feft, „ba^ ba§ menfd^lic^e 2eben ©^'rifti in

hem 8d^ema feineS il)m bewußten ©elbftjwedeS unb in bem ^e6)U

feines g=ürftd)feinS aufgefaßt werben mu^." — „^efuS l^at fid^

S^erbienft um unS erworben, inbem er unfer :^ntereffe mit hem

feinigen ibentifisiert ^at; fein SSerbienft für unS folgt auS feinem

9}erbienft für ftdj felbft."^) ^efuS foll, waS er überhaupt war unb

gewirlt Ijat, in erfter Sinie für fid^ felbft geWefen fein unb gewirft

l^abcn. SÖSaS fagen bie 3lnbeter beS wa^rl^aftigen ©otteS »om

wahrhaftigen @ott jn fotd)er 33ele^rung? ift biefelbe nid^t wa^rl^aft

1) ajgr. 91 u. SS. III, ©. 553.

2) m. U. SS. III, 4LS.
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«rfcliüttctnb? (Sottc§ croigcr ©o^n fott um fein fettft Witten SWenfd)

geworben, nm fein felbft «jitten »on ber J^rip;)c gum ^reuj gegangen

fein, um fein fetbft mitten i^icr auf @rben gemefen fein ber 3ltter*

»erad^tetfte unb Unmertefte, uottcr ©i^mergcn unb ^ranf^eit, ein

von ^immel unh @rbe auSgefto^ener ©c^ä(^er — ein g^Iuii)!!

IßSitt un§ nic^t ba§ ^erj gu gittern anfangen beim bloßen 2lu§=

fprcc^en foltfier ©ebanfen? ^ier ^eigt e§ fid) bi§ gur ©oibenj,

wie wenig ®rnft ülitfd^I bod^ mit hem S8e!ennttti§ pr (Sünb*

lofigfeit ^efu mad^t. ®§ ift einfach unmöglid^, ben ©ebanfen

ber ©ünbloftgfeit ^efu unb ben ^ebanfen be§ ©elbftjmedeS feine§

^rbenbafcin§ pfammen p benfen. ®iefe in bürr morattfterenbem

^one un§ geftettte 3"»^wtuttg muffen wir mit ticiliger ®ntrüftung

nnb um unferer ©eeten ©etigfeit mitten weit uon unB gurü(fweifen.

Boldf einer ©rma^nung folgen, ^ei^t für un§ nid)t nur unfern

(ggoi§mu§, fonbern un§ fetber aufgeben, unb nid|t nur un§ felber,

fonbern ben Iieiligen unb geredeten @ott ba§u. <Sol(^ ein Seben,

Seiben nnh (Sterben, xüie e§ in :9efu 35ilb oor imfercr ©eele fte^t,

mad)t bie ganje fittlid^c Sßeftorbnung p einem wüften, l^ötten*

bunfetn (£^ao§, wenn nii^t eine Unterfi^rift unter biefem 33ilbe

Sid^t l^ineinbringt in bie g^infterniS nnh ^eilige, atte§ ®en!en über=

fteigeube göttlid^e Drbnung in bie SScrwidetung — ha§ SGßort:

für un§. g^ürwal^r, er trug unfere ^ranf^eit unb tub auf fic^

unfere ©ctimergen. ®ine böfe @^re, bie man bem Samme @otte§

Ättgut^un meint, inbem man i^m in feinem ?!yienfd)fein 'ba^ g^ür«

ftd^fein pgefte^t ! ®iefe ®^re ift größere ©djmac^ al§ hk dornen*

frone auf feinem ^aupt, fte maäit ben Üleinen pm ©ünber, fie

giebt bem ^o^enpriefter ba§ 0lec^t, fein ^leib p gerrei^en unb

t>a§ Urteit p fätten: ®r ift be§ 3;obe§ fc^utbig! %o^ bamit treten

wir ^eran an ha§ S03er! :^efu unb an bie Sluffaffung be§felben

feitenS ber 9litfci^Kaner.

„'5)ie (^riftti(|e 993elt" bradfite !ür§li(^ unter ber Überfd^rift:

„®in moberner ^rebiger" eine (S^arafteriftif be§ oerftorbenen

^attenfer Pfarrers D. ^einrii^ ^offmann, in weld^er bem @e*

nannten oiel @^re anget^an wirb. ®o(^ fonnte biefem „mobernen

^rebiger* fc^Iie^Iid^ ein Katalog feiner ^e^ereien nic^t erfpart

werben, unh biefer Katalog entl^ielt gerabc ba^, wa§ ^offmann§

S5efte§ war.

yirSSiete feiner religiöfen aSorftettungcn" — fo befennt ber

^rtifelfd^rciber ber d^riftti(S^en SEBcIt — „fonnte i^ mir nie an*
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eignen; ba§ aScrfö^nungSleiben , bic aSerfierrlic^ung tzx ^ird^e/ bev

^uttu§ be§ ^reujeg fpielen mir barin eine ju gro^e 9lolte; feine

2lbneigung gegen geroiffe ?$^omien ber ©elbft^itfe nnb feine 35et)or=

jugung be§ 3ißarten§ auf @otte§ (Snabe gel^t ftdier gu weit" 2C.^>

0li(i)t roafir, ba§ ift ein tragif^eS SBe!enntni§. SSaS n)ot)t ^off=

mann bap fagen mürbe, menn er nodEi einmal feinen SiJlunb auf=

t{)un !önnte? ^d^ glaube, er mürbe um be§ ©eroiffen§ mitten ben

©^rentitel „ein moberner ^rebiger" prüdmeifen muffen, er mürbe

feinen Sobrebner Bitten: „lieber, lobe mtd) nidjt, benn bein Sofe

roirb pm Sabel unb bein 2!abel pm Sobe. QSon @otte§ ©naben

bin id), roa^ xä) bin, sola gratia! ©liriftuS f)at mic^ ge-

fanbt, ba§ ©naugelium ju ^rebigcn, nid)t mit Hugen SQßorten, auf

ha^ mä)t ha§ ^reu^ ©t/rifti ju nidjte merbe; benn ba§ 3Bort

oom ^reug ift eine ^jEiorl^eit benen, bie uertoren merben; un&

aber, bie mir feiig merben, ift e§ eine ©otteSt'raft — mir pre=

bigen hzn gefreujigten (S;t)riftum, ben i^uben ein 5ärgemi0

«nb ben (iJried^en eine 2:i^orl^eit — id) l^ielt midi nic^t bafür, ba^

id) etma§ wü^ü unter eu(^, o^ne allein :^efum ©l^riftum

ben ©elreugigten."

(Someit gef)t ber Sl^joftel ^aulu§ in hem 0lül|men ber ©nabe,

in bem „^nUu§ be§ ^reugeS," unb mit i^m gelten atte, bie um
it)rer ©eelen ©etigJeit mitten gegmungen fmb, auf hen diu^m eine§

mobemen ^rebigerä §u Dergii^ten. Unter bem ^reu§ auf ©olgatlia

muffen mir ftetjen bleiben atter SJJlobe pm %to1^. ®a§ Sßlut ^zju

®J)rifti, be§ @o^ne§ @otte§, mad)t un§ rein oon atter ©ünbe, mir

fiaben bie (Sriöfung burd^ fein 35Iut, er f)at fein ßeben bal^in=

gegeben p einer ©rtöfung anftatt Dieter — ba§ ift unb bleibt

atten tJ^eoIogifd^en SSJloben gegenüber unfer ©tanbpunft, t)on bem

mir nid^t rocid)en fönnen, e§ fatte gleid^ ^immet unb ®rbe, ober

ma§ nid^t bleiben mitt. 9ltte Sinien unfer§ @Iauben§ unb Siebend

unb ^offen§ taufen im ^reuj auf ©otgat^ pfammen, in bem

3SerföI)nung§teiben, in bem Seiben unb Sterben für un§.

aiud) l^ier mieberum ^anbelt e§ fic^ für un§ um eine 0{ealität,

bie gu gemaltig ift, al§ ba^ man über bie ttieoretifd^e SHöglidifeit

berfelben nod) ucr^anbetn fönnte. Dh mir fie begreifen ober nidjt,

fie ift \)a; unb märe fie nid^t ha, bann müßten mir nerjraeifeln.

^iefe ©tettung §um ^reuj fann fid^ fein 9litfc^tianer aneignen;

') „®ie ^riftrid^e SBelt", Sa^rgang 1899. 9h. 40.
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«iib tDO§ man gegncrifi^etfeitä über btefc unfere ©teßung fagt,

%tiQt utt§ nur p beuttic^ , wie roenig bie ©egner fä^ig finb , un§

auc^ nur ju »erfte^en, SBieberum argumentieren fie mit rein

rationalen GÜrünben. ©enugttiuung unb SSergebung. fStoffen ein=

anbcr au§, (Stellvertretung fei in fittlidjer Söegie^ung unmögli^,

bie fittli^e ^anblungSmeife fei feine @ad^e, meldte abgetrennt

üon bem Url^eber überljaupt nur üorgefteltt werben !önntc.^) ®§

ift bod) merfmürbig, mie t)öKig 9litf(^l in biefer §au;jtfrage alter

2:i^eologie, in biefem Heiligtum be§ ©laubenS fein fonft fo rabi=

fale§ SOSerturteil paufieren lä^t. ^ter roirb fein Urteil p einer

falt unb mei^anifd) fun!tionierenben aSerftanbeSoperation. 2öa§

bem rein natürlichen %mten nidft »öKig flipp unb flor ift , ba§

mirb über SSorb geworfen. 3lber roa§ machen benn bie 9flitf(i)lianer

mit bem ^reu§, xoaB madjen fie mit ber 3:l)atfadie , bie bort ge*

fdiel^en ift? ^iefe 3:l)atfad^e fönnen fie ja bocfi ni(^t megbi§pu=

tieren; irgenbmie muffen au^ fte fi(^ bamit augeinanberfe^en.

^aben fie benn auc^ nur t^eoretif(^ betxaä)td eine beffere Söfung

be§ 9lätfel§ auf ©olgat^a al§ mir? „®]^riftu§ f)at fein Seiben aU
ba§ 2lcciben§ feiner pofitioen Sreue im Seruf tjingenommen/'^) fo

magt Ütitfd^l p behaupten tro^ ber auSbrüdlic^en ©rflärung be§

^errn, ha^ er in bie SOSelt gefommen fei, um fein Seben bal)in=

jugeben. <Solc^ ein Seiben, fold) ein Sterben foll nur ein 9lcciben§

gemefen fein, etma§, ba§ unferm ^errn nur fo uon ungefähr p*
gefto^en märe, ©ine feltfame SOSettorbnung , in melt^er fold)e

ßufätte möglid) ftnb, in meltfier einem von @ünbe reinen, in

feinem SBeruf oor ©ott oöHig treuen 5SJlenfd|en fold) ein Sebeng*

enbe gufäHig paffieren fann. ^ann man mirfli(^ an einen gerechten

©Ott glauben, unb bod) unter bem ^reug auf ©olgatl^a babei

bleiben: bieg ift ein 3lcciben§!? ^at benn @ott bo§ ^reug nid)t

gefeiten, fonnte er e§ ruljig mit anfeilen, ba^ man feinen geliebten

©oi^n fo ^u %ohQ marterte? ^at ber am ^reuje ©terbenbe ftd) benn

fo bitter getäuf^t, al§ er von einem SSater im ^immel rebete, o^ne

beffen SöiHen nic^t ein ^aar üon unferm Raupte falle ? 9Jlit ber

©rflärung be§ SeibenS ©^rifti für ein 3lcciben§ oerlä^t Slitfc^l

nid^t nur ben SSoben feine§ 2ßerturteil§, fonbern jebeS UrteilenS

überl^aupt. ^ier oerfagt einfadi feine Sogif. Un§ f^eint e§ benn

bod^ lei^ter, ben ©ebanfcn ber ©telloertretung aud) nur t^eoretifc^

1) 91. u. S?. III, 256.

2) ebenba 534.
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gu faffen al§ ben @eban!en eine§ gufättigcn ßeiben§ S^rifti.

(Sollten roix mit bent legieren ©ebanfen auc^ unter bem oierten

SGßorte oom ^reuge ftel^eu unb Beftel^en fönnen? 90ßar audf) ba§

ein 2Icciben0 ber S5eruf§treue ^efu, ba^ e§ in ber 3^infterni§, bie

üon ber fediften bt§ gur neunten ©tunbe ba§ ^reug auf ®ol%at^a

uml^üttte, au(i) in ber ©eele be§ ©efreujigten bunfel rourbe, fo ha^

t^m ber furchtbare (Schrei von ben S^vppen tarn: „Wlein ®ott,

mein ©ott, roarum tiaft hn ntid) üerkffcn?" 9litfd)I oerftelit biefen

©d^rei ebenforoenig roie jene Seute unter bem ^reu§, bie ha

meinten, ber @e!reu§tgtc fül^re mit bem ^ropl^cten ®tia§ ein bra*

matifd)c§ @efpräd^. @r l^at ben »erjmeifelten SJlut, un§ baran

3u erinnern, ha^ ba§ oterte 2öort ein (S,itat auB bem ^falter fei,

unb e§ märe nid)t gefagt, ba§ ber ©itierenbe ftd) bie SSHeinung

be§ ^falmiften innerlii^ angeeignet Ijätte. SEßäre bem aber mirftid^

fo gemefen, bann l^ätte :^efu§ eben boc^ „nur \>i^ SSermutung
ber IBertaff en'^eit bur(^(Sott ober ber Unterwerfung
unter feinen 3^^" gebitbet." ®ie objeftitje 2;i^atfad^e aber

f)ahe biefer SSermutimg bur(i)au§ nid^t entfprod^en.^) SJlit "b^m

3orne @otte§ ^abe ®^riftu§ nid^t in SSerü^rung geftanben.^) ®a§

ift „ber oerftänbige ©egenberaeiS," ben ^litfdil atten benen liefert,

meiere in bem oierten 2Bort am ^reuj ben ^ötiepuuft be§ ftett*

üertretenben @ü^neteiben§ erbliden. DB biefer Gegenbeweis wirHid^

anä) nur oerftänbig ift. 205ir l^aben fd^on bei ber ^ritif ber

Ütitfc^Ifd^en ©jegefe in unferer 3Sorunterfucf|ung barauf ^ingemiefen,

ba§ 9litfdt)l burdE) bie 9lu§legung be§ vierten 9Q8orte§ am ^reug

fic^ fetber roiberlegt unb fein gangeS mü^fam aufgebautes SeF)r*

gebäube in krümmer fd^lägt.

©in 2Icciben§ ber S5eruf§treue ^efu folt ha§ ©otgatl^aleiben

fein, unh biefe 33eruf§treue befte^t nod^ ber ^litfc^Ifc^cn ®ogmatif

in bem unentmegten gläubigen ^eft^alten an ber SSaterliebe (SotteS,

in ber S3en)äf)rung folc^en (Glaubens bi§ in ben Xob l^inein. ®arin

erbliift StitfdEil befanntlid^ . ba§ 3Ber! ber SSerfö^nung. 3Benn er

feinem bebeutenbften SSudEje ben "^itd: „iHecfitfertigung unb SSer*

föl^nung" gegeben l)at, fo maf^t ja fd^on bie Um!el^ruttg ber ^eil§*

orbttung, mie fie in biefem 3:itet gutage tritt, jeben funbigen

Sefer o^ne weiteres ftu^ig, SOSir fiaben e§ eben mieber mit oöHig

ungefragten Gegriffen gu t^un. Unter ber SSerföl^nung oerfte^t

1) dl lt. §S. II, 156.

2) m. u. 58. in, 540.
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bic Slitfd^tfc^e (Sdiule nid^t bicfe§, ha^ (Bott ücrföl^nt roirb, fonbetn

üietmel^r btcfe§ , ha^ hie Men^djfjeit oerföl^nt wirb. 'Sflit ^eijser

Seibenfd^aft fämpft man oxif jener (Seite gegen ben ©ebanfen einer

bem l^etligcn @ott geletfteten ©enugtl^uung. ' '^a^ ift ja cBen hai

gro^e Ungtücf, ba§ bie 5!Kenfcf)en nii^t loffen rootten üon i^rcm

fie tnnerltd^ft tä^menben SWt^traucn gegen hk Siebe @otte§, von

hem trüben SOSa^ne eine§ ju fü^nenben göttticfien 3orne§. SSon

biefem »erfehrten SOßa'^nc l^at nn§ ^efu§ burc^ fein Seben, Seiben

nnb Sterben ein für aKemal befreit. '3)arin befiele ta^ 9Ber!

ber SSerföl^nnng. ©ott l^at nn§ burd^ fein au§ern)ä^tte§ aBerfgeug

feine unoerönberte 2kht extlävt „er f|at feinen SBiUen in ber 9ii(^=

tung ausgeübt, ba§ ber in ber ©diulb auSgebrücOte 3Biberfpru(^,

in roeli^cm bie ©ünber gu tt)nt ftet)en, biejenige ©emeinfc^aft ber

SJlenfdjen mit t^m ni(^t ^cmmen fotl, melcfie er au§ ^ö^eren

©rünben beabfid^tigt."^) ^a§ ift hie IRec^tfertigung. ®urc^

fotd^e gßttlid^e 2ßiIIen§er!Iärung aber finb mir gur 9lu^e gekommen,

xmb ha§ ift bie SSerfö^nung.

%aB SSerföl^nungSroerf beftef)t alfo — einfach gefagt —
in ni(i)t§ anberm al§ in ber Umftimmung, in ber 58e=

ru^igung be§ mi^trauifc^en SÄenfd^enl^eräenS burc^

einen fii^ fetber rei^tf ertigenben (^ott; nnb bie 9toKe

be§ 3Sermittter§ ift babei bem gotterfüttten 9Jlenfd)en ;3efu§ ju*

gefallen. @r mar ber crfte, in bem biefe» nöUige S5eru{)igung gn

i^rem ßiet fam. 9Ztd^t§ mar im ftanbe, bie Siebe§gemeinf(^aft

^cfu mit hem l^immlifrfien SSater ju unterbre^en ober and^ nur p
trüben, unb ber Xoh am ^reug mar bie !f)öd|fte ^robe bafür.^)

3ltber roo bleibt benn bei folcfier 9lnfdf)auung „bie nerftänbige

SGßiberlegung" aller berer, bie ta§ nierte 903ort am ^reug gum

©rroeifc einer gang anbcrSartigen SSerfö^nung braud^en, "bie mit

hem 9lpoftel ^aulu§ baran feftfialten, bajs 3efw§- om Üxeu^ für

xm§ ein g^lud) geworben ift? SOSenn ber ^err mit feinem ^almen*

citat eine „falfd^e aSermutung" gebilbet ^at, ift er bann nid)t in

ber „l^öd^ftcn ^robe* feiner perfönlic^en ©emeinfc^aft mit ©ott

5U fd^anbeu geworben ? ®r füllte fid^ oon ®ott oerlaffen unb mar

bod) nidt)t oerlaffen, er oermutete ben 3^^" @otte§, unb biefer

3orn @otte§ ejciftierte bo(^ ni(^t. SGßeld) ein unbegrünbeteS Wlip

trauen! aßeld^ ein fJaKen au§ ber SSerföl^nimg ! SBeld^ eine un=

1) 31. u. SS. III, 65 tr-

2) ebenba 511.
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üerftättbige, roeld^ eine unfromme ©rllärung be§ oierten ÜBorte§

onr^reuj burd) Olitfd^l! ©ott aber fei ®anf, ber unS ben ©ieg

gegeben ^at burd^ unfern ^errn ^efum ©firiftum. ffli^t unfer

großer ^of)erpriefter ift gefallen, aber feine ^ritifer finb gefallen

über ben (Stein be§ 9lnfto^e§, über ben 3^el§ be§ 3lrgerniffe§. 3Bir

f)aben in unferm fterbenben ©rlöfer niä)t einen uerfel^rt bellamie^

renben ^^itofoptien, fonbern haS Samm ©otte§, n)etd^e§ trug bie

©ünbe ber SOSelt. SBie ba§ möglich, mie ia§ benibar ift, ha§

roiffen mir nid^t; aber möglid^ fein mu^ e§, benn e§ mar

mirflid^, ®-^riftu§ ift mirflic^ geftorben. ^a, bie S^^atfad^c

feineg roirflic^en S;obe§ ift ein furchtbar maffiüer S3emei§ bafür,

ba^ bie SSermutung ber ©ottüerlaffen^eit feine irrtümtid)e mar.

aSarum ftarb ®f)riftu§? ®iefe g^rage fpottet allen ocrftän«

bigen ©rftärungen ber mobernen 2euk; barauf Dermögen fte feine

Slntmort p geben, bie auc^ nur irgenbmie emft genommen roerben

fann, Gierabe im 35li(f auf ben Xoh ©^rifti mirb bie gange Ober*

fläd^lid^feit ber D^itfd^lfd^en <Stellungna|me jum Stobeärätfel über=

f)aupt in t)anbgreifttd)er äßeife offenbar. Ttan foKtc oon "bm

Ülitfc^lianern bod) metjr ermarten al§ bie feid)te ^(jrafe be§ ^rote*

ftantenoerein§ oon ber nur gef(i)id^tU(^cn S^otroenbigfeit be§

^obe§ ^efu; aber gerabe l^ier legen fidfi bie gemeinfamen SBurgeln

alles 3^reifinn§ blo^. ®ie gefdf)irf)tli(^e ^lotroenbigfeit be§ SiobeS

©^rifti unb ber in fd^crttenlofer Siebe regierenbe, gutmütige Senfer

ber SSßeltgefd^ idf)te — meld^ ein fd^reienber, meldi ein ^öl^nenber

303iberfprud|

!

%a. finb bie ^effimiften fdiarffinniger unb fonfequenter, wenn

fie im SSlirf auf ba§ SeibenS* unb 2;obe§rätfel üon einer oerpfufi^ten

Söelt reben unb menn fie ben (Blanben an eine göttliche SQBelt*

orbnung über 5ßorb werfen. %a^ ein ©ünblofer ftirbt, baB er fo

ftirbt, ift nie unb nimmer in ber Drbnung. 3ßar ®l)rifti ^ob

nur gefc^id^tlid), nid)t aber emig notmenbig, bann ift ba§

3epter ber SSeltregierung hen ^änhen @otte§ entfallen, bann ift

©Ott nidf)t mel)r ber fouoeräne ^err, benn gur ©ouoeränität gel^ört

Dor allem bie 9iJla(i)t über Seben unb S^ob. SÖSir glauben an ben

(SJott, oon metd^em ber ^falmift befennt: „^u nimmft meg itiren

Dbem, fo oergel^en fie unb werben wieber gu ©taub. %u läffeft

au§ beinen Dbem, fo werben fie gefc^affen unb oerneuerft bie

©eftalt ber ®rbe." ©in ©efd^öpf fann in eigener Syiad^tooUfommen«

l^eit weber ba§ Seben geben, nod^ ba§ Seben nehmen; wir fmb
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in beiben jJäKen nur SOSerfseuge in bc§ Mmäc^ttgen §anb. 3luc^

bic ^rieg§fnc(^te, aud^ ha§ jübifd^e aSoH, aud^ ber ^ol^crat be§*

felben famt ^crobe§ unb ^ontiu§ ^itatu§, ja ber 2;cufel fetter,

in beffen ^anb pte^t bie g=äben be§ ©ofgat^amorbcS sufammen*

liefen — fie alle waren bennod^ SOSerfgeuge in @otte§ ^anb.

^a§ fie getlian/ fte fonnten e§ nur t^un, roeit (iJott, weil ®l^riftu§

felber e§ fo roolffte. '3)er ^err ^efuS ^at feinen ^eibnif^en 9licl|tcr

au§brürftic^ Eorrigiert, al§ biefer bie ^arniloS uermeffene SSemer*

fung uiad^te: >,9Q3ei^t bu nid^t, ba^ idf) SOtadfit ^abe, bi^ %vl

freudigen, unb SJlad^t ^abe, bid^ loSjugeben?" ^efu§ antroortete:

„%VL fjätteft feine 50ladf)t, wenn fte bir nid|t roäre uon oben l^erab

gegeben." 9ln einer anbem ©teUe aber fagt ber ^err tjon fic^,

ba§ nicmanb ba§ Seben t)on i^m nehmen fönne, fonbern ba§ er

€§ üon fidt) felber laffe, er l^abe e§ 9JladE)t, %\i laffen unb J|abe e§

9yiadf)t, wieber gu nehmen.

Kann bie proteftantenoereintid^c ^^rafe uon ber nur gefd^id^t*

lid^en Sf^otroenbigfeit be§ 2;obe§ ^efu flarer unb entfd^iebener

töibertcgt werben? ^efu§ ftarb, nid^t weit fidf) ha§ fo gufättig aud^

in feinem 2ebQn ereignete, ni^t weil er bem 3lnfturm ber ©ünbe

ot)nmädE)tig unterlag; nein, er ftarb, weit er fterben roollte; unb

er njottte fterben, roeil er um einer eroigen, um einer göttlii^en

SRotmenbigfeit mitten fterben mu^te. ©iefe emfte S^otroenbigfeit

begreifen mir nid^t, aber gerabe 'öaxum beten mir fie an al§ ein

gottfeligeS @e^eimni§ unb al§ unferer armen (Seele einigen S^roft.

„®er 2^ob ift ber ©iinbe ©olb." ®iefe§ eiserne ©efe^ erfährt im

(Sterben auf @otgat{)a nid^t etroa eine 9lu§nal^me, fonbern oielme^r

feine l^öd^fte, feine gemaltigfte SBeftätigung. K^rifti S^ob mar

unferer (Sünbe(SoIb. %k Mtfdjlianer fönnen bie pd^fte,

W furd^tbarfte unh toi^ gugleid^ befcligenbfte aSottftredung be§

eisernen @efe^e§ nid^t faffen , weil fte ha^ @efe^ überl)aupt in

^va^e ftetten; biefe§ ®efe:^ aber roieberum wirb oon i^nen nid)t

anerfannt, roeit fte bie (Sünbe nid^t anerfennen al§ ba§, roa§ fie

in SQäa^rl^eit ift — ein mirKid^er S5rud^ gwifi^en hem Slfleufd^en

unb feinem (Sd^öpfer, groifcfien un§ unb einem ^eiligen, einem,

ber gürnen uiCb ftrafen fann unh mu^. 2ltte§, ma§ bie 9litfd^If(^e

(Sd^ule über ba§ 2Berf ^efu lel^rt, oertiert barum feine SBa^r^ett

unb feinen Sßert für utt§, mag mand^e^ an fic^ auc^ nod^ fo rid^tig

fdfieinen. (£§ fcl^lt ba§ Kreug, ba§ attem , wa§ unfer .Speitanb ge=
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rcbet mib getl^an l^at, erft bie xed)U ^erfpcftioc gtcbt, e§ fel^It

. ba§ Slut, unb im aSlut ift ba§ Seben.

Sßie fann man bei einer fo blutlofen ^l^eologie nur ben

Karfreitag feiern, luie fann man bo, ol^ne fic^ foft bei jebem SSerfe

fetbft p miberlegen, unfere alten ^affton§lteber fingen? ?fiit^ä)l

t)at ja benn au(^ roirftid) an biefe ^teinobien nnferer Äirc^e tk

J'ritif(^e ^anb gu legen gemagt. ®r finbet jmar bie ©efänge:

,,^ersliebfter ^efu, n)o§ I)aft bn rerbrodien" unb: ,/Sefu-, bcine

tiefen SBunben" fd^ön, ebenfo ha§ ^Ißaul ©er^arbtfc^c Sieb: „O
§aupt üott 35tut unb SÖSunben/' unb an bem firdjlic^en (B^hxauf^

biefer Sieber am Karfreitage mitt er „ni(^t§ auSfe^en", unb m\i^

e§ um ber 2ßa^r^aftig!eit mitten bann bo(^ t^nn. ®r fd)reibt:

„<Bk (btefe ßJefänge) brücfen aU SJlebitationen be§ eingetnen nid)t

au§, moburd^ ber Karfreitag al§ g^eiertag begeid^net werben mu§ —
taB Sob ber SSerföl^nung im gangen unb bie Stiftung ber @e=

meinbe ber 9}erfö^nung."^)

^in poetifd) veranlagter ©djüler ÜlitfdiB l^at ben SSerfud)

gemacht, nad^ bem Oicgept feine§ SyieifterS ein neuc§ KarfreitagSlieb

anzufertigen, tiefer 35erfud) ift aber uom SO^ieifter nic^t approbiert

morben. ^erfelbe ^at »ietme^r feinen ©o^n beauftragt, i^m in

ber ©terbenSnot bie beiben legten aSerfe be§ alten Karfreitag§Iiebe§

üoi^ulefen. %a§ ift ein roal^rl^aft ergreifenber unb im SölicE auf

0litfd^I f)od) erfreuüd|er SSemeiä für bie SßJal^rl^eit , ta^ e§ eine

S;^eoIogie giebt, metd£)e im Seben 0luf unb 9lu^m geniest, aber

im (Sterben gu fd^anben wirb unb üerftummt.

%u Sflitfd^Ifc^e ^t)eoIogie taugt nidf)t für bie Sterbebetten,

unb weit ein im praftifd^en 3lmte ftel^enber ©eiftlidEjer befonberS

oft an biefen ernften , hie ^l^rafe oernid^tenben ^rebigtftätten ju

amtieren f)at, fo mirb er bort al§ Ülitfc^Iianer nur gu oft ein

böfe§ 3=ia§!o madf)en, e§ fei benn, ta^ er feine S03ei§^eit oor hem

bredfienben 5ttuge be§ armen @ünber§ mit ^ilfe einer gefügigen

2lu§brucE§meife oerfiüttt xinh ben ©terbenben ^erauSpren lä^t, maS

beffen fd^matf)tenbe ©eete in bem 3lugeubli(f nm aUe§ l^ören mitt

unb mu^, 3lber audf) in biefem Statte, ja, gerabe banit mirb ber

©eelforger bie ©d^mäd^e, bie tiefe Siragif feiner ^ofition befonber§

Uttex empfinben muffen unb ftd| oietteid^t ^eimlid^ feufgenb jurucE*

fernen nad^ ber- S8tut= unb SBunbent^eoIogie fetneS KinberglaubenS.

1) 91. u. SS. III, 536.
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^ier ift roo^l — bcftimmtc glätte föntten pxm SJelege btenen —
ber te^tc ©runb bofüt gu fitd^en, roarum oft begabte (Schüler

g^litfc^tS nacfi him örgerlid^en %i§hxud be§ 9Jleifter§ im :pra!ttfc^ett

3(tnte toieber Derbummen. ^a, im (Sterben mirb immer roieber

alle aßeii^eit ber SDlenfd^en ju fc^anben cor ber göttlichen 3;^or=

l^eit be§ ^reuse§. SOScr nid^t fterben fann wie ber <Sä)ä^ex gur

Steckten, ber mu§ fterben wie ber ©c^äd^er gur Sinfen. Unfere

Sil^eotogie ift bie ^l^eologie be§ ©d^äd^erS gur ^lec^ten. 2öir

braud^ctt ben »or un§, für un§ büitenben SS^littler, mir fönnen

e§ mebcr im SeBen noc^ im Sterben entbel^ren, ha^ ©^rifti S5Int

beftänbig fd^reit: SSarm^ergigfeit , S5arm^erjig!eit ! ®a§ ift unb

bleibt hk @cele be§ SÖSerfeS ^efu unb barum ber ^erjpunft mie

wnfcr§ ®Iauben§ fo aud^ unferer ^l^eologie.



5. Haptfßl.

^k\zx le^te Slbfd^nitt unfercr iritifdiett Unterfudtiuttg legt

uu§ bic reife ^tud)t t)or, njetd^e am ^aume ber 9lttf(i)tfd^ett ^{|eo=

logie getoad^fen ift, unb tocldier biefe Sil^eologie oorne^mtii^ i^ren

9luf unb i\)x 9lnfef|en oerbanü. ®ie 2;^eoIogtc iHitfci^tS ift

9lei(f)§t{)cotogie. %k O'rudit, bie un§ I)ter entgegenteud^tet,

ift äu^ertid) fel^r f(^ött unb l^at c§ barum mond^em unfrttifd^en

Sßeobac^ter angetl^an. SCßenn aber unfer SJleifter gefagt l^at: „2(n

il^ren g^rüc^ten foltt it)r fie er!ennen/' fo meinte er bamit nid^t,

\)a^ wir fold)e g=rüd)te nur äuBertirfi Betrad^ten fotten. SBir fotten

fte üielmefir innerlid^, auf il^ren ©aft prüfen, ^a ift benn nun

aber ein§ über feben ßroeifel erl^aben : „%k O^rud^t ber [ftttfd^tfd^en

9leid^§t{)eotogie nerrät burdt) i^ren ©efd^madf hentli^S) bie 2lrt ber

SKun^er, ®iefe g^rud^t munbet bem @aumen be§ alten Slbam, fie

ift für ben alten SWenfd^en „lieblid^ angufel^en" unb birgt bod) in

fid^ ta§ ©ift be§ 3:obe§, ein fü^e§, aber gerabe borum fo üer=

^ängni§üoffe§ @ift. %em neuen, auf ©l^riftum ^in gef^offenen

SOlcnfd^en, bem von ber ©olgat^agnabe lebenben armen ©ünber

fann jene g^rudEit nimmer gefatten.

Unfere 2luffaffung be§ fReid^eS @ottc§ ift burdf) unb burd^

geprägt non bem Söorte ^efu oor bem römifi^en Sanbpfleger:

,,30flein »leid^ ift nid)t non biefer SOSeft." „SJiein 9leidi|" —
fagt ber ^err unb ma(S)t fid^ bamit jum Könige be§ 9leid^e§

®otte§, gu bem tebenbigen, pcrföntic^en SiJlittetpunft ber l^immtifdfien

©emeinfd^aft auf ®rben. SßJir aber miffen e§ mieberum au§

eigenftem ©rieben, ba§ (S:^riftu§ nod^ l^eute be§ 9leid[)e§ ^önig ift

unb sroar ein regiere über ^önig, ein in lebenbiger ©egenmart

fein 9Sotf burdiroattenber ^err. „2Bir fetien fein freunblid^
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^Ingefic^t mü ^ulb unb ©nabc roo^I leibti^ nid^t; aber unferc

(Seele fann'ä luol^l geiüatjrcn, er fann jid^ fühlbar genug offene

baren — auc^ ungefei^n.* ^a , wir erfahren e§ tägltd^ , bo^ er

treuttc^ fein gegebenes 'iSSort ^ält: „©ie^e, ici^ bin bei eudfi äffe

3:age bi§ an ber 3BeIt ®nbe/' „too jroei ober brei »crfammctt

finb in meinem ÜWamen, \)a bin id^ mitten unter i^nen." SOBa§

pife un§ aud^ ein 9leid^ ope biefen regierenben ^önig? ope

t)iefen lebenbigen ^ittelpunft? Unfcr 9leid)§bienft mürbe ju einer

toe^mütigen ^((ujion, unb unfere Sileic^gsugel^örigfeit, unfere &otte§'

finbfdfiaft entfc^roänbe un§ täglid) unter ben Rauben, wie ha§

tfißaffer unter ben nergebtid) fc^öpfenben ^änben ber '5)anaiben,

raenn mir ben nii^t bei un§ ptten, ber buxä) nid^t§ anberS ai§

t)ur(^ fidf) f^tbft im§ bie Kinbfc^aft garantiert unb erfi fo

imfern ^ienft ermöglicht. %a mir tägtid) Diel fünbigen, unb e§

in biefcm tägtid^en ©ünbigen mit einer gemaltigen Steolitöt ju

tt)un tiaben, fo braurfjen mir tägli(^ eine ©egenrealitöt. %zv ®e>

t)anfe an einen oerfi^ottenen 35erföper l^at nie unb nimmer bie

^raft, unfer in im§ !(agenbe§ im'ö »erflagenbeg ©emiffen ju ftitten,

"ük ©d^eiberoanb niebersulcgen , bie fi^ immer roieber groifd^en

un§ unb bem ^eiligen brobcn ergeben roitt. SQ3ir brauchen einen

realen SJlittler, ber immer mieber im gegebenen g^alle für un§ in§

3!Jiittel treten mu§, einen ^otjenpriefter , ber nod^ ^eute 3Kitleiben

^aben fann mit unferer (Sd^madi^eit ; ber un§ immer roieber broben

pr dteä^ten @otte§ mirfiid^ , b. % roirffam oertritt unb jugleid^

^ier unten unferm ©eifte bur^ feinen ©cift mand^ fü§e§ 2;roftmort

5ufpridl)t, un§ ftet§ auf§ neue buri^ feinen ^arafleten beffen oer=

fid^crt, bo^ mir @otte§ ^inber fmb, fo ba^ mir immer roieber au§

bitterer 9teue unb ^u^e, au§ fd)mer5lidl)em SSex^agen an un§ felbft

emporgel)oben roerben pr ^ö^e be§ (Slauben§triumpl^§ : S55er roill

oerbammen? ®^riftu§ ift ^ier, ber geftorben ift, ja oiel me^r,
ber auä) auferroecEet ift, roeld^er ift jur 9ledf)ten @ottc§
unb bevtvitt un§. %zx lebenbig gegenroärtige g^ürfpred^er geprt

nnbebingt i)inein in ba§ ^Tagesprogramm unferS 9lei^§bürgertum§,

t»!^ne benfelben märe unS nirf)t roeniger al§ alle§ in g^rage gejteltt.

.^a, alles, roa§ man fonft oon ber ^errlid^feit beS Oieid^eS @otte§

rühmen mag, fönfc für un§ in ein ^Wid^tS ^ufammen, lie^e un§

bettelarm, roäre nid^t im ftanbe , bie (Stimme beffen in unferm

©eroiffen ju übertönen, ber an hk ©emeinbe ^u Saobicea gefd^rieben

^at: ^^u fprid^ft:^d^ bin reid^ unb liabe gar fatt unb barf
@Iage, S^i fiait einen anOern ®etft. 4
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nicf)t§, unb loei^eft md)t, ba^ bu bift etenb iinb jämmerltd^ , arm,

blinb unb blo^." iBBir tuollen mir rion einet Üleid^Sl^errltd^s

feit TOiffen: von ©ered^tigfeit , g^reube unb triebe im ^eiligen

@eift, nott bem täglidien SeBen in ber @emeinf(^aft mit bem,

bei unfer ^^teubenmcifter ift unb unfer ^^riebcfürft. Unfer 9ieirf|§=

glüd ift eine burd) unb burd^ perfönlic^e ^egiel^ung

gu bem lebenbtgen ;^efu§. ®r t)a§ ^aupt — mir bie

©lieber; er ber SQSeinftocf — mir bie hieben! ®a§ ift ber te^te

;^nbegriff unferer 9lei(^§tl^eoIogie.

Unb nun jum Olitfi^Ifd^en Steic^gbegriff ! 2Bir })abz\i fdjon im

üorigen Kapitel erfannt, mie fo ganj anber§ bort atte§ orientiert

ift. %a§ dteiiS) f)at feinen regierenben^önig. %a§ ift

bie erfte unb bie alterfurd^tbarfte ©ntbecfung, bie man beim ©tu^

bium ber Dteic^St^eotogie 9litf(^l§ macf)t. ^efu§ (Si^riftug ^errfd^t

ba ' nid^t al§ ^önig, tro^ atter 9Seref)ruhg bes gefc^idfittidien

®^riftu§. %a§ ift'§ ja 'eben, ba^ bie Ülitfd^üaner nur t)on einem

gefä)i(^tli(^en ®^rtftu§ gu fagen miffen. ^^jnB ift i^nen ni(^t§

meiter ai§ ber gefd^ic^tlic^e SBegrünber be§ fReidbeS @otte§ auf

(£rben, genau in berfclben Sßeife mie^art ber ©ro^e einmal fein

^teidf) gegrünbet, ober mie SJlol^ammeb hie §errf(^aft be§ :^§km

in biefer 93Sett aufgerid^tet f)at-— hk gegenteiligen SSerfid^erungen

§errmann§ oerfdalagen ntd^t. ®^riftu§ l^at ben ^öntg§tl^ron feine§

9leid^e§ gebaut unb eine furge Qdt barauf gefeffen. ©eine

S^^ronerbin ift bie ©emeinbe. — 3t u§ ber §JJlonardf)ie ift

fd^nell eine dtepublit gemorben, roenn biefelbe audf)

nad^ monard|ifd^en ©runbfä^en oermattet mirb. '3)er gefcE)idf)tüc^e

®^riftu§ ift jum ^beal=®^riftu§ gemorben ; b. ^. bie ^bee (S;^rifti,

ber ba§ Steid^ @otte§ feine ©ntftel^ung oerbanft, ift ba§ moveus

im Steid^e ©otte§ ber 9litfdE)tianer — ba§, mo§ bie oor l^al^r^

taufenben burdf) ben gefd^id^tlidien ß;i)riftu§ gegrünbete @e=

mcinbe pfammenpit imb jur 58etptigung anfpornt. 9?ac^ ben

im uorigen Kapitel bereits gebotenen ^Belegen ift e§ faum nod^

nötig, I)ier befonbere S3emei§ftetten au§ ber ^Ritfd^I-Sitteratur an«

jufül^ren; jeber, ber biefe Sitteratur an^ nur oberpd^tid) fennt,

mirb feines meiteren ®itatenbemeife§ bebiirfen. Sßir merben un§

nad^ ben frül^eren 9Iu§füf)rungen aud| nidE)t mel^r täufdtjen laffen

fönnen burdEi SDäorte, bie für unfer Di)x mie 95efenntniffe pm
lebenbigen, öerflärten ^errn be§ dieiä)e§ flingen. 9Jitfd^l l^at fid^

aud^ ^ier nur nidf)t entfdtjtie^en fönnen, bie alte Sierminologie
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beifeite ^u loerfeit, unb feine (Sd^üler ebenfal(l§ nidjt. 3t6er wa»

l^etfen un§ bie SBotte, wenn bie ©acfie fe^It. @§ ift jule^t boc^

Bei aUen 9litfd^lianern fo, roie i^uIiuS ^aftau i^re ^ofttton tlav

ftcKt, njcnn er fd^reibt: „Slttein ha^ gefc^id^tüc^e ^etfonettlebeu

©^rifti ift ber $un!t^ »on bem au§ im c^riftüdien ^(auben aße§

gcbadit, bie 2BeIt wnb ba§ ©efc^id ber ^Olenfditieit wie be§ ein=

gelnen SJlenfd^en begriffen roirb/'^) unb njenn infonberlieit junge

©eiftlid^e ou§ ber ©d^ule 0litfc^I§ ben JJlanget. ber 9lealität in

i^rer ^rebigt burc^ bcgetfterte ^nterjeftionen über ba§ innere

„^erüi^rtroerbett" nnh „Übernjältigtwerben" burc^ ß^riftum gu er-

fe^en fud^en, fo ift ba§ ja geroi^ faft immer . ei^rli^ gemeint luib

gutc^t öieffeid^t aud^ l^äufig burc^ eine roirHic^e 35erü^rung ber

©eele be§ ^rebiger§ mit bem Tebepbigen ^errn ju erflären; benu

biefer ^err tä^t ft(^ in feiner |Jreunblid^!eit aud) an irrenben

©eelen, roenn anber§ fie, aufrichtig fmb/ riid)t unbegeugt; e§ gi(t

t)on ifim in nod) xoeit ^öf)erem ?S)la§e at§:man: e§ oon feinem

flöUifd^en SBiberpart — htm Steufel, mit Siecht betiaitptet: SBßenn

man i^m nur ben Keinen ^^inger giebt, fo nimmt er gern bie ganje

^anb. 2lber um fo tragifd^er ift bie (Situation für fotd) einen

©eiftOd^en unb für beffen ^ ^emeinbe. ^m Semu^tfein biefeS

©eiftlid^en fielet nur ber gefd^id)tlicf|e unb nid^t ber lebenbig gegen-

märtige ^err. '3)urd^ ben :Sefu§ ber SSergangen^eit , ben ^errn

in ^ned)t§geftalt fott bie ©emeinbe ftd^ „berül^ren" unb „über*

wältigen" laffen unb ^at bo(^ einen oiet ftärferen ^erm bei

fid^ auf bem ^lan — ben redien , ben lebenbig « gegenroartigeu

®^riftu§ in aSerftärungSl^errUd^feit. SGße^e ben armen, nact)

9lealitäten ^ungernbcn ©eelen, bie ha^u oerurteilt fmb, fict)

mit leeren Slbftraftionen au§ ber @efd)icf)te begnügen pi muffen.

®er SebenSftrom ift burc^ bie ©ef^i^te gerauf^t, er ftrömt ooU

unb tlav bürd^ bie ©emeinbe, fo ba§ jebe§ l^emeinbegtieb un=

mittelbar barau§ fd^öpfen fann. S03osu bie ^ürftenben auf bc«:-

langen . Ufer ber @efc^i(^te pr Ouefle jurücEtreiben , unb fie

untermeg§ »erfi^mad^ten laffen. ©rnfter nod^ al§ biefc§ ^ilb ift

bie 3Bir!lid^feit. \^n ber SSergangenl^eit , bei bem gefd^ic^tlic^en

6)f|riftu§ wirb niemanb ta§ finben, maS er fi^ in ber ©egen-

wart oon bem lebenbigen nidit frf)cn!en lä^t. ^er gef(^idf)tli(i)e

(£]^riftu§ ift tot, nur ber gcgenmärtige ©^riftu§ lebt, ^a, ba§

') 38. b. äi. dt. 482.
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Silitfiiitfd^e 9teid| @otte§ i)at einen toten ^önig; e§ gletd^t einem

Äeibe ol^ne ;^aupt. 9I6cr ift bicfer le^te <Ba^, in folc^er 3lttgemein«

l^eit auSgefprodjen , ntc^t hod) nnridjtig? SQßenn and^ nid^t ber

lebcnbigc 6^rtftu§ im üteidfie ber 9litf(^Uancr regiert, Dieffcid^t foff

e§ hod) ber leBenbige ®ott tl^un. 9l(iumt man »ietteid^t bem 3Sater

ben ®!^renpla^ ein,, bcn man bem ©ol^ne ftreitig mad)tl SSJlon

rebet ja bod^ immer wieber oon einem S^leid^e ©otte§. ^ft biefe

iöeseid^nung ernft gemeint, ift.ber lebenbige @ott be§ 9fleid^e§

regier enbcr ^önig? 5lud^ biefe g^rage mu§ verneint werben

;

and) i)m Bemäfjrt fid) ha§ 3ßort be§ ^errn: „2Öer ben ^of)n

nic^t e^ret, ber efiret ben SSater nid^t, ber i^n gefanbt l^at," nnb

ba§ ernfte Urteit be§ 9(pofte(§: „2Ber ben ©ol^n lengnet, ber ^at

aucE) ben SSater nid^t."

SCßir muffen Ijier an ha§ berüfimte @(eid^ni§ erinnern, ha§

ülitfdf)! snr aSeranfdfiauKd^nng feines 9leid^§begrip hxand)t, wenn

er fd^reibt: „'2)er Erei§, in welchem eine 9{etigion »oHftänbig jnr

3tnfrf|aiiung fommt, ift nnr burd^ bie brei ^nn!te (Sott,

SOSelt, a>ienfd| jn bef(f|reiben/'^) '3)urd) btefe§ aSilb wirb

©Ott au§ feiner jentraten ©tcffnng gerüd^t; benn bie brei ^nnfte,

burc^ meti^e ein ^rei§ beftimmt wirb, ftnb ^nnfte ber ^eripl^erie.

®er ^rei§ ift nnr bann ha§ ridjtige Söilb be§ 9(leic^e§ @otte§,

wenn ©ott al§ ber alteS beftimmenbe 9Jlittetpunft be§ ^reifeg

gebad£)t wirb ; aber biefe no^eliegenbe SSermertung be§ 93ilbe§ wirb

üön ben 9litf(^lianern nid^t acceptiert. S95ir werben fpäter fe^en,

wie fe^r mit SSebad^t 0litfd^l jenen mat^ematifd^en @o^ brandet,

wie d^arafteriftifi^ "öaB 35ilb üon ben brei fünften für bie Sflitfd^lfd^e

9lcicE)§t;^eotogie ift. ßnnädift ftelten wir nur feft, ta^ jene 2;f|eologie

nadfi i^rem eigenen Urteil nid^t nur nid^t d^riftojcntrifd^ , fonbern

nid^t einmal tfjeojentrifd^ ift. ^iefelbe wirb Saturn nid^t nur

burd> 'öas, 2Bort :^efu: „«mein 9teic^ ift nic^t »on biefer SGBeft"

fritifiert, fonbern and) burd) bie jweite 93itte be§ aSaterunfer§. %k
i)titfd)Iianer ftnb nid^t im ftanbe, o^ne abfd)wäd^enbe üleflejion gu

<^ott bem aSater ^u beten: "Siein 9leid^ fomme! ^oc^ inbem wir

foI(^e§ bel^aupten, ftnb wir bei. einem ber entfd^eibenbften fünfte

biefcg gattjen Kapitels angelangt; nämlid^ bei ber ©teltung 9ftitfd^t§

nnb feiner ©d^üler pim ©ebet. 'S)iefe ©tettung beweift un§ nur

au fd)lagenb, ha^ @ott in ber 9litfd^tfdE)en 3;^eoIogie nid^t etwa

nur logifdi, fonbernt t^atfäd^Ud^ au§ bem ßentrum gerüdt ift.

!) III, 28 imb an anbern ©teilen.
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S)tc 9litfd^Iianer Umm bic S5itte: „%dn 9fletrf) fomme!" nic^t

nur rocöcn bcr notroenbigen Begrifflichen ^orreftur be§ 3Börtcf)en§

„bein'^ ni(^t fprei^en — fie fönnen fie üBerl^aupt nid)t fpredien.

2luf bcm 3;^rone i^reS 9lei(^e§ fi^t roeber ber lebenbige «So^n

no(^ ber lebenbige 3Sater; jebe roirfU^e ßeben§besiel^uttg

ju bem perfönlid^en @ott wirb in ifirer 3;^eoIogie in 3^ragc

gefteHt — bic Ütitf^Iioner !önncn nii^t beten; "üa^ ift

ber fd^werfte aSorrourf , ben man biefer Xi)2oioQk p ma^cn {)at

;

bicfeS Urteil ift für eine Sll^eologie ta^ aSernid)tung§urteil. 3lber

ift bie§ Urteil roirHid) begrünbet?

95et)or wir ba§ nadiroeifen, ntüffen mir ein§ gur ^Ibroelir eine§

9Jli^üerftänbntffe§ mit allem ^Kac^brucE awSfprec^en, eme§ Söli^-

oerftänbniffeS, ba§ über un§ feiber henfBtab bredjen würbe. 9Öir

bel^aitpten mä)t, ha^ bie einzelnen fon!reten ^crfönli^!eiten unter

ben ©diätem 9litfc^l§ nic^t beten föniicn; e§ fommt un§ nid)t in

ben ©inn, alle bie, meldie ja fi^on üon 2lmt§ megen beten muffen,

ber ^eu(J)elei gu geilen, ©ottlob, e§ giebt nur groei ^erfönlic^=

feiten, bie »öHig fonfequent finb, bie eine ift @ott unb bie anbere

ber 2;eufel; tik mciften SJlenfd^en, auc^ bie 0litf(^lianer finb gu

tl^rem J^eile infonfequent. 2lbcr gerabe biefe ^nfonfequeng richtet

bie ^leologie ber iJlitfd^lianer; qua 9titfd>lianer fönnen ftc nid)t

beten. Sßa§ in i^ren @d)riften über ba§ (Behtt gefagt mirb,

befte^t im mefentlidien in einer J^ritif be§ mirfli^en (3fibd§, ja,

in einer, roenn au(^ uerfd^teierten Sfiegation beSfelben. %k erfte,

aud^ bem ungefd^utten Sefcr fofort in§ 9luge fpringcnbe ®aum=

fd^raube, bie oon 9titfd^l für bie ^änbe be§ 35eter§ gefdimtebet

ift, befielet in ber 95efd^ränfung be§ ^etenS auf b a§ 'S) aufgebet.

®a§ kaufen ift nadf) 9flitfd^l „nid)t eine 9lrt neben beut bitten,''

fonbern „bie oKgemeine 3=orm be§ aSetenS," ba§ ^Sitten fei nur

„eine SHobififation be§ '^anfgebeteS." ®iefe *i5)aumfd^raube t)er=

fagt feinem Urliebcr audf) nic^t im ^lid auf ba§ SDfluftergebet be§

^^riften, ha§ l^eilige SSaterunfer. 9litfd^l fdfircibt: „9?ä^er an*

gefeiten ift aüä) ba§ Q^ebet be§ ^errn nic^tg weniger al§ bo§

SWufter einfeitigen S8ittgebet§. ®enn Jnbem bie Slnrebc be§ aSater§

über atte cingelnen @ä§e übergreift, fo finb alle barin enthaltenen

bitten bem ®anfe untergeorbnet, ber ben Qn^lt ber 9lnrcbc bilbet.

3=emer ift ber au§gefprod)ene 9Q3unfd^ ber Heiligung be» 9^amen§

be§ aSaterS nur. ber 3lu§brudE ber fidleren ©rroartung, ba^ ber

aSater überatt ^c^nf erfährt. @nblidf) ift bie SSitte um ba§ SSrot
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be§ SebarfeS üielme^r StugbriKf be§ 'Sati!e§ au ©ott, roenn einer=

feit§ üoraiiSgefe^t ift, bo^ @ott bie Sßebütfniffe be§ ScbenS uor

ber SSttte um bicfelbeu §u geu)ä^tett Bereit ift (^atÜ). 6, 8),

anbererfett§ , ba§ mau beu ßebeuäbebarf burd^ bie eigene 3lrbeit

errairbt/'^)

S03a§ fagt ber einfältige 93eter unter meinen Sefern p biefem

fublimeu e$egetif(^en^unftftii(f am Seibe be§ l^eiligen 9Saterunfer§,

an biefem ©ebet für ^inber, für fotc^e, bie bitten fotten

uub föuneu, mie bie lieben Ktnber i^ren lieben SSater bitten,

fotgeub ber großen, f)exxüä)en ®rtaubni§:^ittet, f o wirb eudi

gegeben! 9litf(i)l neränbert in febr unfinbtid^er SOäeife biefe ®r=

taubni§ in ba§ @ebot: ^anfet, inbem il^r bittet, benn e§

ift eud^ gegeben. '3)a§ muffen fel^r altHuge J^iuber fein mit

greifenl^aftcn ^ü^m in i^rem Ülngefic^t, bie ftd^ ba§ pnerftd^ttid^e

^Bitten fclber fo roegraifonuieren fönnen. %a mar SSater Sutl^er

benn bo(^ ein gute§ ©türf fiublic^er al§ bie fpätgeboreuen, von

be§ (SebanfenS S3läffe . ange!rön!etten ^inber ber 9leformation,

bie fid^ gmar feiber immer mieber al§ ed^tc <3öl|ue Sut^erS ein=

fül^ren molteu, aber auf @(^ritt unb 3;ritt i^ren nielgepriefenen

35ater mit ber %\)at auf§ alterfd^ärffte fritifieren. Söcun Sut^cr

uott feinen ©ebeten gefagt :^at, ba§ er fie für ftürfer ^alte al§

hen Teufel felbft, fo badete er babei mal^rlid^ nid^t an fein

®aufgebet, fonbern raupte, ba^ er ftd^ bur(^ fein ^Bitten immer

mieber t»on broben einen ^unbeägenoffen l|olte, ber bann .für fein

fd^road^eS ^inb hen oltböfen fjeinb in bie g^tud^t fd^lug unb

bamit beut bittenben ^inbe eine t^atfäd^li(^e Slntroort gab. ^od^

roa§ gellt bie Ülitfd^lianer ber S^cufel an, fte l^aben benfelben längft

in§ g^abelbudi gefd^rieben. 5lber nid^t nur beu teufet, aud^ ben

%oh l)at Sutl^er au§ bem g^elbe gebetet. SÖ3ir beufen an jeneS

berühmte ©ebet be§ Dleförmators am Söette feine§ fterben§!ran!en

3^reunbe§ 9Jletand^t^on, roie Sut^er ha an taä ^^enfter trat unb mo^l

eine @tunbe mit feinem ©ott rang, fo ba^ ©ott il^m „l^er^alten

mu^te." %a^ Suttier fidf) biefe§ metap^t)fifdf)en <ödf)ui^cr§ . nid^t

fd^ämte! ®r mar eben nid^t burd^ bie ©d^ule feiner fuperflugen

©d^üler gegangen, barum mar er fo einfältig, baran feftgu'^alten,

er Ijahe feinen ^tjilippum unb SJl^conium unb ; feine ^ätl^e tjöm

%ohe erbeten.

1) dl. U. 5S. III, 60S U. 609.
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®ott erhört ©ebet, barutn fommt aßc§ S^teifd^ gu il^nt.

^a§ ift eine ©tfa^rung, hk ^cm. ©Triften fo getoi^ ift rote fein

illtmcn. ^a, wir 6raud)cn garntd^t an foli^e ©eBetS^elben wie

Sut^cr ju benfen; ber cinfac^fte (S^riftenmenfc^ leBt täglich von

@ebet§crprungen unb roei^ oon oiclen fo ^anbgreifltd^en ©r^örungen

5:1 jagen, ba^ „ba§ mobifijievte ®anfgebet" 9litfd)t§ Bei i^m burd^*

au§ ntc^t tjerfangen tonn ; e§ mutet i^n btefe Don grengenlofer

<Srfa^rmig§Iortg!eit jeugenbe g^orberung genau fo an, rote j[ene§ alte

^Mtterlein „oor ©d^IeSrotg an ber Pforte" bei iJ;rem berühmten

S'iadfitgebet burd^ bie fingen Semerfungen i^re§ aufgeflärten ®nfet§

berüfirt würbe, ^ie fromme 3ltte rourbe eben gar nid^t baburc^

berül^rt, fonbern fang getroft weiter bie ganje 9'lac^t, unb erfang

fid^ rid^tig i^re 9Jlauer. 3lber ba§ roar ja nur eine JSd^neemauer —
bie ijolge eine§ ^wf^ttiöcn ^Waturereigniffeg, ba§ mit bem zufälligen

<Singen ber 9llten gufäHig jufammentraf! 2Öie ^ä^lid^, wie un=

banfbar wir bod^ raifonnieren fönnen ! 2Bie @ott e§ onfängt,

unfere ^Bitten ^vi erfüllen, unb ftd^ babei mit feinen Staturgefe^en

auSeinanberjufe^en — ba§ roiffen roir nid^t unb braudien mir nidl)t

8u roiffen ; ha^ er aber unfere Sitte mitutiter bud^ftäblid^ erhört,

ba§ roiffen roir, unb mog bie ganje graue ©eletirtenjunft barüber

bcn ^opf fdf)ütteln. ^aruni fönnen roir ha§ SSitten nidl)t laffen,

barum mu§ e§ bei unferm unmobiftjierten SSitten bleiben; barum

wollen wir niä)t fo tugenb^aft fein, blo^ immer bonle! ju fagen,

wie \ia§ bei ben mobcrixen S3ilbung§menfd^cn 9yiobe ift. SGßie ift

e§ übrigens mit biefem mobernen '3)anfefagen?®§ ift pr bloßen

UmgangSp^rafe geworben, hd weld^er fein SO^leufd^ ftd^ mel^r etmaB

benft, bei weld^er man e§ faum nodfi erwartet, bo§ ber, bem ha§

®anfe gilt, auc^ nur barauf ^ört. @§ gefd^ie^t eigentlid^ nur um
be§ ^anfenben willen ; ein gebilbeter SOlenfdf) fagt nun einmal

:

'Hantel , .

3ludl) bem 9litfd)lfd^en ^aufgebet ^oftet etwa§ von bem mo*

bernen^antefagen an. 3lu§ bemfelben ©runbe, au§ bem bie

Stitfd^lianer nid^t bittm, fönnen fie gute^t äudj md]t wirHid^

bauten. 9lud^ ifir '3)onfgebet ^at nur eine ©d^einabreffe ; bie Sin*

rebc an ®ott ift babei nur liturgifdie ®in!leibung. %k 9litfdf)lfd^e

©d^ule lö^t aud^ beim ^anfgebet nur bie moralifd^e SBirfung

beSfelben beftel^en; b. ^. bie SGßirfung be§ S5eten§ an ftd^ feiber—
'ba§ ©ebet wirb jur @elbfterbauung ; e§ ift „bie ©rfd^einung ber

^emut unb ber ©ebulb, unb haB 3Jlittel "ba^n, ba^ man fx(^ in
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biefen S^ugenbeu befeftige." ^) %a.^ fold^ motalifd^e ©etbfterbauung:

eine gem^ ni^t p uerad^tenbe S3egteiterfd)einung jebe§^

redeten ^ebet§ ift, rootten wir ja ntd^t beftreiten, aber biefc 35e==

gleiterfd^cinung baxf md)t jum äßefen bet ©ad^e erl^obcn toerben..

SOSenn ein ^inb ben SSater um etroaS bittet unb fd)on «30^=^

xenb feine§ Wittens im 3lufbli(f jum SSater bur^ bie babei im

eigenen ^erjen fid^ regcnbe unb bei jcbem Sßorte mad^fenbe ^wocrftd^t

innerlidEift beglürft unb bcfriebigt mirb, fo ift \ia§ gemi^ etmaS

^öftlid^cS, aber boc^ nur im J^inblicf auf \>en 3Iu§gang, auf

ben roirtUd^en ©rfotg ber 33itte. SBenn ber 58ater auf bie 93itte

feines J^inbeS niemalg mirHid^ antwortete, meber mit Sßorten nod|

mit ber 2:l^at, fo mürbe, fo fönnte ha§ ^inb auf hie ^auer nidjt

weiter bitten. (Sin ^inbeS^ers lebt nie unb nimmer auf hk ^auer

üon i^Kufionen; e§ ift üielme^r gefüttt oon einem gefunben Sflea*

li§mu§ , e§ lebt t)on 2Bir!(ic^feiten unb fann ol^ne fold^e SBirflid^^

feiten nii^t leben. 3ßie fel^tt bodEi fo DÖHig in htm JBerfel^r ber

a^litfc^lianer mit ©ott ber finblid)e Üleali§mu§, mte ift ba bod^

aC[e§ fo abgebleic^t oon bem beutfc^en Sfiationaltafter, oon ber ha^

Seben lä^mcnben ^flefCejion. ®a§ gilt auc^ t)on bem ©d^ülcr

fftit\ä)lB, ber nodi ber Sßßärme, in roeli^er er ftreibt, unb nad^

feinem jeben Sefer anjiel^enbeu Streben, anbere p überzeugen unb

gu begeiftern, ol)ne ßw^if^t am meiften befähigt ift, and) anbere

ju uerftel^en unb il^nen geredet gu werben — id^ meine ^rofeffor

^errmann. SOßofil ha§ hehentenh^k 33uc^ biefeS ©elel^rten trögt

ben S;itel „ber aScrle^r be§ ©Triften mit @ott," unb e§ wirb iu

bemfelben atfo gerabe bo§ in g^rage ftetienbe S^ema abge^anbelt.

®a§ Kapitel, we(d^e§ l^ier 5unä(^ft in Söetrad^t !ommt, l^at bie

Überfc^rift: „Unfer 9Serfe^r mit ®ott.* ^kl @d)öne§ unb S8e=

]^erjigen§werte§ wirb in biefem Kapitel aud[) über ba§ ©ebetStebeu

gefagt. <So wirb unter anberm immer wieber mit großem ^a6)^

brud ^erüorgeI)oben , ha^ nur ber ©laubige in SOSa^r^eit beten.

fann; ha^ man nur bann im rid^tigen ©ebete ftet)e, wenn man

an ©Ott felbft ^reube f^at unb nid|t etwa nur an @ottc§

©aben.2)

2ßer ba§ &ehet in ^efu 9^amen at§ fein pd)fte§ SSorre^t

ju üben wet^, ber wirb ben angeführten ^errmannfd)en ©ä^cu

freubig pftimmen. 9(ud) unter bem, wa§ ^errmann gur ©rftärung

1) % II. 58. III, 610.

2) <B. 283.
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be§ 2Börtc§: „SSetet ot)ne Unterlaß!" fagt, ift t)ict @ute§, t)ielc§,

njaS ber entfi^tebeufte Gegner bet Slitfd^Ifc^en Xl^eologie imBcbenfßd^

aunel^nic« w«^ fi^ pif inneren SSereid^etunö btenen laffen fonn.

3lber bie ^auptfad^e — ba§, roaS ber SebenSneru ift in unferm

$ßer!e^r mit ©ott, bie reale SOSirfung unferS (^ebet§ an^er^alb

unferS eigenen ^erjenS, nor bem ^^rone, im ^er^en @otte§ —
biefe ^auptfad^e fe^It a«c^ ^errmann. 9Jlan ^t beim Sefen be§

Kapitels bie ©mpfinbung, at§ leibe ber ©i^reiber felber unter bem,

ma§ x^m fel^It, al§ ringe er felber innerli^ mit feinem 9JiangeI,

oi^ne behfelben bod^ überminben ju fönncn, al§ fälble er bie

iRitfc^lfd^e ^aumfd^raube an ber eigenen ©ebetg^anb unb !önne

fid^ ho^ nic^t cntfd)lie^en, biefelbe roegguroerfen. ^errmaun mu^

e§ gugeben, ha^ ber ©laubc, wenn er nic^t ein blo§e§

(Spiel mit ®eban!en non @ott fein foU, fic^ gum
@ebet geftaltenmu^, unb mad^t bann roieber bod) fein eigenes

3ngeftänbni§ fofort iKuforifd^, inbem er ^inänfügt: „SQSenn ba§

&thet nid^t ein @piel ber ^tiantafie ober eine finn =

lofe Slrbeit fein folt, fo mu§ e§ eine Slnroenbung

be§ ©laubeng auf ben beftimmten SJloment fein."')

%a§ ift bod^ otine ^weifet ein qualüoKer ßirfel. ^errmann get)t

felbft fo roeit, bie ^itte be§ ß^^riften um natürtidfie ©üter ju bittigen,

inbem er oon bem 9Serbieten foId)er SSitte mit 9le(i)t fagt: „'3)iefc

»ermeintlid^e 5ßer!lärung be§ @cbet§ märe eine ®nt =

leerung/'^) unb inbem er fic^ babei Sut^er§ SBort aneignet:

„^aft hu einen SJiangel ober S'iot, fo bid^ brüdEet, fo rufe nur ju

t^m, unb tt|ue ben SWunb getroft auf, mie ein ^inb gegen feinen

SSater, roeld^er i^m lä^t atteS gefallen, roa§ ba§ Äinblein t^ut, fo

fid^§ nur jum SSater ^ält." ®od^ fd^on nad^ wenigen QeiUn

fnebelt ba§ ^inb in ^errmann fid^ felber hm gu fotdfier SSitte

geöffneten SJlunb, inbem er bie reale 2Bir!ung biefeä ^inbergebet§

in ein attftugeS (Sidf)4el6ft*9Koralifieren auflöft. SBenn mir un§

mit bem, maS un§ mirJtid) bebrüdft, an (Sott menben, fo bewirf

e

ha§ Sßertrauen, ba§ er in un§ l^eroorruft, eine @nt-
laftung unfer§ ^nnern.^) S^lidit mal^r, bas finb "^aum^

fd^rauben. S05a§ mürben mir bodl) p einem 3Sater fagcn, ber

oon feinem l)ungrigen^inbe um SSrot gebeten mirb, imb i^m nod^

1) ©. 279.

2) ©. 'J81.

3) ©. 28:'. - -
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roentger al§ einen (Stein gäbe — nämKd^ nt(^t§ ; ber fein l^ungern«

be§ ^inb roegfd^iden mürbe mit ben SOSortcn: Sßertraue nnr! @o
t^un rool^l ^eu(^lertf(^c SDIenfd^en, wie fte im ^ofobuSbrief be*

fdirieben merben; üon imferm ^aUx im ^immel l^abcn mk ctroa§

flttbereS gu erroartcn.

,,üBer einem traurigen ^ergen Sieber jingt, bo§ ift mie ein

gerriffene§ ^teib im SÖinter/' l^ei^t'S in ben (SprüdEjen ©aIomoni§.

@oId)e jerriffene Kleiber giebt ©ott feinen bittcnben ^inbem nid^t.

®cr bic ßtlien auf bem O^elbe üeibet, ber l^at anä) für un§ Kleiber

bie f5^ütte, unb er giebt fie un§, wenn mir i^n bitten. „^f}V hittet

nub frieget ni^t, barum ba§ if)r übel bittet." 3lud^ §errmann§

9Serfe^r mit ©ott faßt tro^ affer ©egenanftrcngungen jule^t bod>

unter biefe§ Urteif; unb wirb benn aud^ ftoifd^ acceptiert. ^err*

mann bleibt im S5ann!rei§ feine§ menfd^lidjen 9yicifter§ ftel^en,

menn er rote biefer feine ©rfa^rung bal^in jnfammenfa|t, ba^ ein

3Ser!e^ren nid^t mit einem^^antafiebilbe von ^ott,

fonbern mit bem roirfUdien @ott nur fo oon ftatten

ge^e, ha^ man fid^ buri^ il^n ju einem neuen, im
tiefften Seben§bcbürfni§ befriebigten Söleufd^en

machen lä^t. ®ie 9legung biefc§ neuen, mit bem SBe*

rou^tfein feineS göttlichen UrfprungS üerbunbcnen
Äeben§ fei 35erfe^r mit ®ott.')

®cr 95erfe^r mit ©ott beftet)t nad^ biefert ©ä^en ^errmannS

lebigtid^ in bem irgenbroie nn\> irgenbroann unb irgenbroo ent«

ftanbenen SSerou^tfein, ba^ man burd^ @ptt ift, roa§ man ift.

%em ß^l^riften ftefit e§ nac^ ^errmann feft, „ba§ er in§ Seere

fd^roeift, roenn er au^erl^alb feiner gefd^id^tlid^en S03irfli(^feit, in

bem S5ereid)e feiner ^^antafie (Sott p finben unb ju erfaffen

fud|t."^) ©ie^t man non ber fritifdien 3=arbe bicfer S3el^au;)tung

ah, fo fagt biefetbe nid^tB mentger al§ biefeS, ha^ ber ß^^rift nur

in ben bereit§ gefd^el^cnen Si^atfad^en be§ ^ic§feit§ nad^ @ott gu

fuc^cn !^at, ba^ er aber feine ^anb nid)t bittenb auSftrec^en barf

nac^ einer %^at\aiS}e, bie erft at§ 2lntroort auf bie S5itte gefd^el^cn

foff. 'S)a§ l^ie^e, ftd^ in ben SSereid^ ber ^^antafie begeben. „S)er

(S^rift ergreift ®ott, weit er oon if)m ergriffen ift," „bie oon ber

fflot abgepreßte S3ittc, unb Ue aü§ bem SQäunfd^ be§ bebrängten

^enfdf)en erzeugte SSorfteffimg, baß ein affmäd^tiger ©ott hh

1) ©. 20.

2) ©. 165.
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^ctte ber Urfad^en unb äßöirfungcn jcrrei^en werbe, finb nid^t bic

Qäeftatibteile, au§ bencn ein d^riftlic^eS ©eBet entfielet/'*) „@§ ^at

alfo feinen ©inn, ba^ ber 95er!e^r be§ Sl^riften mit @ott mit

einer S5itte beginnen fott."^) 9lu(^ ^errmann ift ein SSertreter

be§ ,,mobifi5ierten ®anfge6ct§." .^ebeS @eöet, ba§ ni(^t ein

roefenlofeS 9tufen tn§ Seere ift, mu§ nac^ ^errmann in

feiner Sliefc^anf nnb SoB be§ allmächtigen ©otte§

fein, beffcn Siebeben 3Beg ju un§ gefunben f)at,

el^e mir il^n fud^ten. „^cbe§ hiebet ift in erfter Sinie ^an!=

gebet, aud^ wenn e§ bie g^orm ber S3itte ^at."^)

9luf biefem abfd^üffigen,tro:^ aller fd^einbaren religiöfen

iffiärme benno(^ üon ber irrtidjterierenben natürtid^en Sßernunft

gebahnten SOSege fommt ^errmann fd^lie^lid^ gu ber Umfel^rung

be§ Sutl^erfdien @a^e§ : „®in rcdf)ter ©lanbe ift nid)t§ anbere§ benn

eitel (3tbet/^ ^errmann ma^t au§ biefer föftlid^en SGßal^r^eit

bie itt§ ^Jli6)t§ jerfattenbe 5lbftraftion : @ i n r e c^ t e § @ e b e t i ft

nid)t§ anbereS al§ eitel @lonbe. ^a, er f^reibfS mit

bürren SBorten: „"3)a§ innerlid^c unabläffigc (^^bd ift ber @laube

felbft al§ bie ftete jftic^tung be§ ^ergenS auf @ott, bie aud^ in-

mitten ber Slrbeit feftgei^alten wirb. 9lu§ biefem ©lauben, ber

ein mirflid^eä ßebcn in ©ott ift, tritt bei gegebenem 9lnla§ bie

befonberc, hie Slrbeit unterbrei^enbe ©ebetSrebe in %ant unb

^itte ^eroor." %a^ oon mir unterftrid^ene SBort geigt mt§, roel(^

ein trauriges ®nbergebni§ bie 9litfcf)lf(^e "^aumfiiiraube aud^ bei

^crrmann gnroege gebrädf|t i^at. Unfer ©ebet ift jur ©ebet§*
r eb e geworben, ju einer ftimmung§Dolten , aber gule^t boc§ übcr=

ftüfftgen %etlamatmx. %ie 2lnrebe bei fol(^er ®eflamation ift

bei einer nüd^ternen fritifdöen SSeurteilung gute^t eine unroal^re

^^rafe. ^arum weg mit folc^er ^^rafe! S^lidfitS ift rjerpngniSs

üotter, nid^t§ ocrmcrflid^er al§ hu fromme ^l^rafe. SSWöi^ten bie

9litfd)liatter ben 3Jlut befi^cn, miUig bamit aufzuräumen; e§ märe

ein @ro§e§ bamit gewonnen , au^ für bie gegenfeitige 9Ser=

ftanbigung.

^iefe Öberjeugimg, biefe ernfte JBitte wirb auf§ ^öd^fte in

un§ gcfteigert, wenn wir bie anbere (BeiU im SSerfel^r be§ ©Triften

mit ®ott anfdiauen, wie uns biefelbe oon ^errmann bargeftellt

1) ©. 166.

2) ebenbo.

3) ©. 280.
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wirb. ifiJer bie gange ®igcnatt ber 9lttfd^ifd^eu 3;i^eotogte in t^rer

faScinierenben (gemalt auf fi(^ roirfen laffen loiK, ber mu§ ba§

Kapitel be§ ^etrmannfd^en 93u(^e§ lefen, toeli^eS bie Überfd^nft:

„®er fSextef)t (BotteB mit un§" trägt; unb e§ geprt ein ini biB*

lifd^en ©l^riftentum geftä^lteS ^er§ baju, um bie (Sirenenftimme«,

bie ^ier erflingcn, überaß at§ fold^e gu erfennen unb ftd| uon i^rem

^anne freijut)dl[ten. ®er aSerfaffer ^at Söne für allerlei Seute;

ber m^ifc^e @efüt)t§(iirift, ber geniale ^ant^eift, ber praftifi^e

iSTloralift, aber aud^ ber nad) ^^atfaci^en bürftenbe fReatift unb fetbft

ber gläubige Sll^eift — fie ' äße finben a5erü(fft(^tigung unb etnja§,

nja§ ftc angiel^en unb feftl^alten roitl; unb bod^ — bie§ fd^reibe

id^ nad^ reiftid^er Überlegung unb in geroiffeni^after Über§eugung —
bod^ ift ple^t, bei Sid^t bcfel^en, atle§ eine gro^e, bem Url^eber

freiließ nicfit bewußte ^^rafe, ein fd^öuc§ ^Wic^tS. 2öa§ ^^ilft

bie energif^e ^etiauptung ^errmann§, ha^ er nidE)t nur an Seigren

glaube, nid^t nur an ;^been ^ofte, fonbern ^a^ @ott ftd^ if)m

burd^ eine St)atfadE)e ju erfennen gebe.*) 2Ba§ trägt

e§ au§, ba^^errmann bie fonfrete 9Birf(id)f eit für fid^

unb fein geiftli(^e§ Seben in 3lnfprud^ nimmt,^) tia^ er mit aßer

aSerüe erftärt, ha§, worauf ber gläubige SJlenfd^ feine

gange ©jciftens feteumill, fönne erfid^ ni^t lebiglid^

Don anbern SJlenf^en geben laffen/) ^efu§ felbft

muffe un§ ju einer realen Wla<^t werben/) unb in ^efu würben

mir üon ©ott ergriffen; burd) ^^efum Ratten wir nid^t nur

einen mit 93eweifen unb 2lutoritäten geftü^ten ©ebanfen.Don
©Ott, fonbern ben lebenbigen ®ott felbft, fo dßein ftänbcü

wir auf ^elfengrunb.^) SQ3a§ frommt ha^ aße§, wenn boc^

;g)errmann wieber jebe bel^auptete 9lealität mit eigener ^anb auflöft,

foba^ e§ für un§ gerabeju unmöglidE) ift, mit etwa§ anberm p
erwibern al§ mit bem g^auftfd^en <Sa^e: „®te ^orte l^ör' id^ wo^l,

aüein mir fel^lt ber Glaube." 3ßBa§ ift benn 'üaB für eine 3:^ät*

fac^e, Don we(dE)er ^errmann rebet? 1. ha§ gefd^id^tlid^e ^er*

fonenleben ^efu. 3lber ba§ ift ja bodf) eine Sl^atfad^e ber

aSergangenleit, hk gunäd^ft nur bur(f) ben S5eridf)t ber Slugengeugen

1) ©.
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ju utt§ gelangt tft. 'S)ie al§ DffenBarung auftrctenbc äujsetc

SWittciluttg ixhev &ott attein fann aber nai^ ^errmannS eigenem

Urtetf „lebigtid^ bte frieblöfe ^^römmigfeit bcgrünben, bie nic^t

burc^ bte beftetenbe %^at (3otte§, fonbern burd^ i^re eigene

9lnftrengung UhV^) 2Bie wirb benn nun aber taä gefi^i^tti^e

^erfonenteben ^^rifti jur hefr^ienhm %i)at ®otte§ in ber ®egen*

wart? ^ie 2lbftrafti.on mu§ Reifen, ^errmann maä)t au§ bem

gefdfiic^tlid^en ^erfonenleben ©^rifti 2. „\ia§ innere Seben

ß^l^rifti/' unb ftellt bamit fein eigentli^e§ «^riftoIogifd^eS ®ogma

l^in. 9Qßo tM^ innere 2ebm" be§ SÄenfd^en ^efu§ Iieutc auf bie

©emüter roirfet, ha rohh nad^ ^errmann ,,ba§ ©uangetium ge*

prebigt/'^) ®a l^aben wir bie gro^e S^l^atfac^e, t)on welcher

fo üiel dtiXf)mm§ gemad^t wirb.

S03a§ ift*§ bennum biefe 2;^atfad^e, unb roie wirft

biefetbe l^eutc?

^ie iRitfc^Iianer fönnen ba§ ?Jragen nic^t leiben, au(^ ^err*

mann nid^t. 9luf bie 3^rage nad^ bem 2Befen be§ „inneren Seben§

(S^rifti" refufiert ^errmann mit ber befc^eibenen ®rf(ärung, er

fönne nic^t prebigen wie Stobertfon ober ^. ^offmann. Sonft

mürbe er fxä) beeilen , ber ©emeinbe at§ ^rebiger ha§ SSefte gu

geben, haS i^r gegeben werben fann, nämtid^ fo »on ^efu§ gu

reben, ha^ fein S3itb in ber ©eele be§ ^örer§ lebenbig unb fräftig

werben mü^te. %ie ^Aufgabe einc§ afabemifd^en Si^eologen fei eine

befd^eibenere zc.^)

©0 mu§ bertn ber Sefer fii^ oud^ befd^eiben. „%a§ innere

'2eben ©l^rifti" Uexht ein SSafuum, unb barau§ erftärt fid^ mir ber

eigentümliche dtä^ biefer 3:^eologie. ^n einen leeren diaum tann

jcber hineinlegen, wa§ er wiK. SßßiK man barum 3ln^nger ^aben,

fo gewähre man leeren dianm unb lotfe mit aßen SJlitteln, mit

taufenb SJerfpred^ungen bi§ an ben 9lanb jenc§ ge^eimniSootten

^twa§. @in erfd^öpfenbe§ 95ilb be§ inneren Seben§ ^efu fann

^errmann ni^t geben, wie er feiber eingefte^t."^) ®iefe§ „innere

ßeben fö^rifti" mac^t — ha§ liegt auf ber §anb — aud^ atte§

über ben gefd^ic^tlid^en ^efu§ ©efagte ittuforifd^. ®a§ ift ja eben

hie 3^rage, ma§ an jenem gefd^idfitlid^en ^erfonenleben ber ewige

1) ©. 48.

2) ©. 67.

3) ©. 90.

^) ©. 92.
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^ern ift ; unb roenit'S bod^ nur auf biefen ^ern für un§ anfommt,

lüogu überhaupt noi^ ba§ gefd^i(^tlid^e ^erfonenteben ? ^oc^ fo

Uiä)t tä§t ^errmattit fid^ nid^t in bic @nge treiben. %ie ©ad^e

lütrb nun ganj mgftifdEi. S)a§ innere Seben (S^l^rifti fott ja eine

S^atfac^e fein, bie — wie einft im gefd^i(i|tli(f)en ii5efu§, fo l^eutc

in anberer ®rfd£)einung§form wir !f am ift. ^ff§ metleicfit ber

tebenbige @ott, ift'§ ber {^eilige ©eift, burd) metc^en j|enc§ „innere

Seben" f)eute in xtn§ roirffam gemacht wirb? ^errmann weift un§

in bie (SJemeinbe. ^ier mirfe jene§ ge^eimniSooKe Seben,

jener eroige :^nl|alt be§ SebenS ^efu nod^ fieute fort. :^n ber

©emeinbe eben mürben mir oon biefem ^n^aft ergriffen. „?ftnx

in feiner ©emeinbe'!' — fo fd^reibt ^errmann — «,!onttte fxd) ein

^ilb feines inneren SebenS ert)alten. Slber aud^ hci§ aSerftänbni§

biefeS 58ilbe§ mirb un§ nur baburd^ erfcf)Ioffen /ba§ mir mit

5(JlenfdE)cn pfammentreffen, an benen e§ feine 205ir!ung getrau ^at"

fflgir üerftel^en : ha§ 35ilb be§ gef^ic^tlidEien :öefu§ refteftiert fxc^

in ber ©emeinbe
;
^errmann fonftatiert ein ununterbrod^eneä g^ort*

mirfen be§ „inneren Sebeng i^efu" bi§ in unfere ^age. ^iefe§

3^ortmir!en mirb in ftarfen, m^ftifd^en, faft pant^eiftif(^ flingenben

9lu§brücEen nerl^errtid^t. %a§ innere Seben ^efu ift ba§ göttticfie

Seben, ha§ ftcE) burc^ bie Generationen ber ©emeinbe refteftiert

f|at. S03er fid^ bem „inneren Seben ^efu", wie e§ in ber ©emeinbe

noc^ ^eute lebt, mit gongem ^erjen fiingiebt , ber mirb babei,

nein, eben baburd^ oou Gott ergriffen, unb ha^ ift feine ©etigfeit.

%a§ göttlid^e ^etf(i)aft, mie e§ fid) einmal in bem d^riftlid^en

Urt^puS, in ;^efu§ Don Ma^axd^ ausgeprägt f)at — e§ prägte fid^

in immer neuen i^nbioibuen au§ bi§ ^eute. 9lber moju benn ber

9lefur§ auf ben gefd^id^ttid&en :^efu§? %a^ auiS) hie

9ftitfd[)lianer biefe§ (^efd^ic^tSbilbeS nid^t entraten können, bemeift,

ba^ i^re 2;i^eoIogie bod^ nid^t au§ pant^eiftifdjer SBurset mädE(ft;

"ba^ fie »ielme^r jeneS „innere 2ehen ;^efu" axiB bem gefd^id^t=

tid^en Seben :9efu abftra^ieren. ^a, biefeS 9lbftra!tum ift im

testen ©runbe ba§ ^aupt be§ 9litfd)lfc^ett @otte§reid^e§. aSom

2öalten eine§ perföntidjen @otte§ unter un§, t)om Sißirfen eine§

perfönlid^en fieitigen @eifte§ in ber ©emeinbe mei^ auc^ ^errmonn

nid^t§ gu fagen; üielme^r roitt er un§ »erbieten, baoon ju geugen.

®ie ^irc^e fei „nid)t bie ^ütte gef)eimni§üotter ®r(öfung§!räfte,

bie un§ erretten foKen, inbem mir ftc erleiben." ®r fdEireibt:

„2Bir l|aben fein dieä)t, un§ gefieimniSooIte Gräfte ^ingupbic^ten.



— 63 —

hüx6) bic :3ßfw§ ^iß ®rlöfung beiüitfe. ©onbern er feI6ft ift un§

gemadit pr ®rlöfung . . . ;^ene Seigre »on ge^eimniSDoncn (Sr-

töfungStröften, bic uon (S;t)riftii§ ausgeben fotten unb eben beS^alb

nidit er fetbft ftnb, ift un§ üöUig gtei^güttig. ®enn fte tcmn bie

^robe if)rer 3Bat|rl^eit nid^t ablegen; fie bleib't eine blo^e SSe^aup*

tnng, rate beren uiele in einen leeren ^opf gelten."

®cn ni(^t gerabe feinen <Bä)lu^ biefe§ (Sermon§ ptte ^err=

monn ftdi erfparen foKen; benn if)m feiber ift pnäc^ft eine Keine

£opf[ofTgfeit pafftert. ®r ift gänjlid^ au§ ber 9lotte feiner ®r=

fenntniSt^eoric gefallen, nac^ roeldier man befanntlid) einen ©egen*

ftanb nur in feinen fjunftionen l^at. SBie fann ^errmann bana^

ftd^ auf ba§ (Selb ft ß^^rifti gurürfäiel^en unb feine (SJegner be§=

l^alb fdielten, weil fie non SOSirfungen reben, hie non ®i^riftu§

au§gel^en. %oä) bie SGßirfungen würbe ftd) ^errmann rooi)i ge=

fallen laffen, wenn e§ nur ni(^t ge^eimniSootle 903irfungen wären.

%a§ roid^tigfte an bem ^errmannfd^en @a^e ift für bie

Äritif biefeg, ba^ ba§ Dieben ron bem ©elbft ©l^rifti barin eine

gan^ blaffe ^l^rafe ift. 9Bir ^ahtn gefe^en, wie ^errmann ben

lebenbigen 3^!"^ ^^ ^ß" gefd^ii^tlic^en ^efu§ unb in „ha^ innere

Seben i^^fw" auflöft. 2Cn gei^eimniSnoUe Gräfte barf nad^ bem

Dbigen beim „inneren Seben ^efu" nii^t gebadet werben, ^a,

mo§ hleibt benn eigentlich übrig für \>a§ gegenwärtige (Selbft

©l^rifti? „%ex perfönlid^e ©eift" uerfe^rt nac^ ^errmann mit un§

„burd) ©rweifung feinc§ inneren SebenS." — „SQSenn er un§ feine

©efxnnung füllen lä^t, füllen wir i^n felbft.''^) c^^t ba§ nid)^

eine wal^r^aft gel^eimniSnolle S5egriff§!onfufton? ^ann man fid^

fauftbidere SGBiberfprüd^e benfen ? ^ixtU fid) ^errmann feine ®nU
rüftüngSrebe für „ba§ ©elbft S^rifti" nid^t erfparen foKen? %k
atitfd^lianer l^aben feine Sl^nung non 'bem Sffiefen einc§ ^jerfönlic^en

SßerfeljrS mit @ott, mit bem lebenbigen ©ott. %a§ erfte in

unferm SSerfel^r mit @ott, unb ba§ aUergewiffefte ift bie ©rfa^rung

cine§ bur(^au§ inbimbuetten , ron bem gangen ^ol^uwabb^u ber

9litfd)lfd^en ©eifteSftuten fid) fd^arf abl^ebenben unb eben baburd^

al§ ^crfönliä)!eit ftd^ erweifenben @otte§. 3Bir uerle^reit

nid)t nur mit ber ©efinnung @otte§, bie wir un§ irgenbwie

au§ ber ©efd^id^te ^erauSbeftiUiert Ijäben , nein wir uerlel^ren

1) ©. 156.

2) ©. 151.
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mit ©ottfelber, fo real toie mart tbm nur mit einer wirf*

lid^en, au^er un§ ejiftierenben ^erfönltd^fett »erfel^ren fann. 'Mit

ber ©efmnung meine§ 3=reunbe§ fann irf) fe^r rool^I aud^ bann

noö) oerfel^ren, wenn bcr 3=reunb gcftorben tft, aber au^ ^err*

mann mirb nid^t ben' Mvit ^aben, ba§ einen perfönlid^en 58er!e^r

gu nennen, ^errmann liebt ben 9lu§bru(f „pcrfönlid^eS $8er!^ältni§

mit ^ott" nifSjtf meit i^m biefer S3egriff gänjü^ unHar tft/)

moran ja mit bie fonfufe 9litf(^If(^e @r!enntni§tl^eorie fd^nlb ift.

%a% perfönlid^eg Seben fubftantielteS 2eben ift, b. fj. ein

Seben, beffen ^^unftionen an ein feftc§ ^(^«ßcntrum gebunben ftnb,

unb ba^ ^h^n folc^e§ Seben auf un§ einwirft, menn mir mit @ott

üer!et)rett — baoon a^nen bie 9litfd^lianer nur wenig. (Serabe im

-^errmannf(^en aSer!et)r be§ (Sljriften mit @ott l^aben wir e§ mit

unbefinierbaren Eräften ju t^un, ba ftuftuiert e§ F)in imb l^er in

fd^ilternben, fdjäumenben SQBogen, unb alte ®ämme für ^opf unb

^erj finb eingeriffen ; „ber gef(^i(^tli(^e ®^riftu§" ift nur ein fd^ein=

barer '2)amm. ^a, ^errmann fann hei feiner ^ofition nid^t einmal

"ba^ Stedit be§ (^lauben§ an einen perföntid^en i^ott irgenbwie

reell nac^weifen; biefer ®o,tte§begriff ift red^tfoS übernommen.

IRodf) oiel weniger fann er oon einem !^eutc perfönlid^ wirffamen

^^riftu§ fagen, unb er geftel^t aud^ freimütig ein, feine wirflid^e

58ejief|ung p ^em „erl^ö'^ten (S;^riftu§" gu ^aben. ^agu fel^lten

il^m „bie 95ifionen, in benen im Svenen Sieftament allein 9lnt*

Worten be§ er^ö^ten ß^riftuS ouf haB 3lnrufen bcr ©einen oor-

fommen."^) 2;ro^ beffen wagt ^errmann alle bie, weld^e oon

«inem perfönlid^en 58erfel^r mit bem erl^öt)ten ^errn reben , bc§

©ubjeftioiSmuS p gei'^cn unb gegen biefe «Subjeftioiften mit feiner

„objeftioen 2;^atfadl)e" p fämpfen. Unb wir ^aftoren follen nun

gar ben in unferm @ubjeftioi§mu§ l)art gebunbenen ©eelen bie

3=effein abnel^men , bomit fie gur g^reil^eit ^errmann§ gelangen,

©onft f)idtm wir biefe armen ©eelen in i^rem (Gefängnis feft.

%a§ aber fei nid^t ba§ 9lmt ber ^ird^e, „fonbern ba§ 9lmt

be§ §öllen^unbe§" (sic!)^) SBei fo plumpen i^UDeftioen lüftet

fid^ urplö^lid^ ber fromme ©d^leier, ber hie ^errmannfd^e ^vx'

Icfire hedt, unb bie unl^eimlid^en ßüQe be§ Unglaubeng werben

fid^tbar. %et natürlid^e SSJlenfi^ will gar gu gern fromm fein auf

1) ©.



— 65 —

eigene ^Jauft; eine jj^römtntgfcit nad) bent ülescpt: „'?Sitt barf itjn

nennen unb wer Befennen: i(^ gtaube i^n; S'lame ift ©c^att unb

IRaud^ nmneBctnb §immel§glut , ®efäf)t tft altc§" — folc^ eine

IJröinmigfeit gefättt audf) bein alten 9)lenfd§en ganj roofjf. 9'iur

\ia^ ©ebnnbenroex-benanbie feften SS5ir!tid^feiten he§ @Iauöen§,

an bie nid^t nad^geBenben ©eile in bei* ^anh ber eroigen Slwtorität

l&^t fi(ä^ «nfer 3^Ieif(^ nnb 93tut nid)t gefallen. ®a ^eijst'S nod^

^eute: Sajst un§ gertei^en i^re SSanbe unb oon un§ werfen i^re

©eile! 9lBer ber im ^immel roofinet, lod^et il^rer. 2Bir fielen

in feinem ^ienft nnb nid^t im 'Sienfte einer nagaBunbierenben

lfteligion§pl)ilofop]^ie. '2)arum muffen mir aud^ Beim ßornc ^err=

ntann§ meiter prebigen, roie mir geprebigt l^aBen, geugen von bem

leBcnbigen, perfönli(^ mit un§ ocrfe^renben ©ott, fo mie au6) bie

tJlpoftel ^efu t)on biefem ©ott geprebigt ^aBen. 'Sftan ben!e fi(^

eine ^rebigt ber 3lpoftet nac^ bem ^t^^pU ^errmannS. 9Jlan

mad^c einmal eine ^roBe , unb fe^e etwa in ber ^fingftprebigt

^etri üBeratt ba, mo uon ben ^t)atfa(^en be§ ^eifö, von ben

ffigerfen be§ perfönlid^en ©otteS gerebet wirb „ba§ innere ScBen

(S^^rifti* ober \)zm. ä^nlic^eS an bie ©teile.

993a§ hk Qaf)'övcx be§ 3lpoftel§ roo^l baju gefagt Ratten ?

^ä) glauBe, fte l^ätten fein SBort in biefer ^rebigt uerftanben; fie

mären nad^ ^aufe gegangen mit bem Urteil: bie Seute roiffen

felBer nidfjt, maS fie rcben. ®o§ ift im§ alte§ niel p fuBtil unb

nebelhaft.

:5fi ^^T ^errmannfc^e „aSerfe^r beS ©l^riften mit @ott"

mMlid^ im ©inne beffen, ber gcfprod^en f)at: „^^ preife bid^,

fßater unb ^err J^immelS unh ber ®rbe, ba^ hn fold^eS ben

fBßeifen unb klugen oerBorgen l^aft, unb l^aft e§ \>m Unmünbigen

offenbaret."?' 9litfc^l ^at Befanntlid^ bie SSemerlung gemacht, ber

(Glaube an ©l^riftum fönne nur in reiferem SeBenSalter erwartet

werben.^) 3<* freilid^, menn ber. (£t)riftu§ be§ ©lauBenS „ha§

innere SeBen i^efu* märe, bann fönnte man einem 0nbc foldjen

Glauben nod^ nid^t gumuten. ^m ha^ ber gro^e ^inberfreunb fo

^anj anberer SKeinung ift. SOSir foHen werben wie bie ^inber,

benn fold^er ift ba§ 9leid^ @otte§. ®a§ «ftitfd^lfd^e 9flei^

Lottes ift nid^t für ^inber; benn e§ ift ein 95ater^au§ ol^ne aSater,

ein ^au§, wo oon einer wirflid^en Qmk^ipxaä)^ jwifd^en SSater

1) m. U. Sß. III, 563.

@Iage, 3^i ^a5t einen anSein ®eift.
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unb ^inb nid^t§ %u finben ift. 3lud^ „ber liebe ^eilanb" ift nid^t

ba. Über ber ^au§tpr aber ftel|t ein ^an^pvnä), ber üerjtoeifelte

^l^nltd^feit l^at mit ber ;^nfd^rift auf jenem „bem unbelEannten.

©Ott" crricEiteten 3lttar ber 3lt^ener: „®a§ innere Seben
^efu/' — <SoIlen mir in fold^em ^aufe ÄinbergotteSbienft fiaften?

9^ein, ba motten mir felber nid^t ©ottegbienft Italien. SÖäir fielen

oor unferm @ott genau fo mie unsere ^inber unb l^offen auf

biefem ©taubpunfte ^n bleiben bi§ in aße ©migfeit. aCßir ftel^en

mit bem ^imm(ifd|ett aSater auf bu unb bu, mir miffen, ba^

gerabe für ben Sßerfe^r be§ ®f|riften mit @ott ha§ gilt, xoa§ ein

burd^ feine ^inblid)feit großer SJlann in anbcrer Sejiel^ung gefagt

f)at: „fÜ&aB nidjt per ^u gel^t, ha§ ift perdii!* 903ir liaben einen

lebenbigen, einen regierenben, einen unter un§ gegenmärtigen

^önig. „Wie in 9leic^!" fo fpridfjt er p un§, fo ermeift er e&

un§ täglid^ unb ftünblic^. SÖBir aber beugen bie ^niee unb beten:

„%zxn S^leid) fomme!" 9lber menn unfer ^eilanb fagt: /^SO'lein

9leicEi ift nic^t oon biefer 3Belt/' fo oerurteilt er ben 9leid^§begriff

0litfdE|l§ nic^t nur burd^ "baS befx^auäeigenbe g^ürmort, burd^ ba§

SEBörtd^en „mein", fonbern quo) burd^ ba§, xoa§ er oon biefem

feinem fR^i^z auSfagt, nämlid^: ba§ e§ nid)t üon biefer

gßelt fei. S)em 9flitfd^lfd^en IReid^e ®otte§ ift ba§ ®ie§feit§ auf

bie ©tirn gefc^rieben, unb baüon l^ot un§ ja aud^ fdEion ba§ biSl^er

^efprod^ene überjeugt. ©d^on ber ^errmannfd^e SSerfel^r be§

6;^riften mit @ott f)at un§ gejeigt, ta^ bort bie 93rüdEe gmifd^en

bem ^ie§feitä unb ^enfcit§ abgebrod^en ift. ®iefe S^l^atfad^e tritt

nun aber in befonberer ^lar^eit oor un§ l^in, menn mir genauer

pfeifen, vaa§ bie Stitfd^lianer eigentlid^ in i^rem 9teidE)e @otte§

fud^en unb finben. ^abei mirb fid) un§ aud^ ba§ 93ilb „be§

inneren ßeben§ i^efu" ein menig me^r entfd^leiern.

3Bir ^aben bereits p 3lnfang biefeg Kapitels gefagt, xo(x§

mir im ^lei^e @otte§ fuc^en. ^xä)i§ anbereS al§ bie perfönlid^e

(äJemeinfd^aft mit ®ott. S03ir motlen mit htm gufammen fein,

unter bem leben, hem bienen, »on beffen 3lngeftdf)t mir burd^ hk
©ünbe oertrieben maren. &troa§ ^öl^cre§ giebt e§ für un§

im 9teic^e ®otte§ nid^t al§ ba§ „3lbba, lieber $8ater" burd^

e^^riftum, in ber ^raft be§ fjeiligen @eifte§. 9llle§ anbere im

dtü^t @otte§ oerljält fic^ ju bem einen nur roie ba§ SJlittel

jum Qwed, ober mie bie SGßirftmg jur Urfadlie. Sßenn mir an

bie brei großen SteidiStugenben benfen, in bereu ^rei§ ftd^ unfer
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©^rtftenlebcn tägltd^ bewegt — an ©lauBe, Siebe unb Hoffnung,

fo ift ber ©taube ba§ ^erj, au§ toeld^em ba§ ganje Seben quittt

utib in beftänbtgcm Kreislauf ju Ü^nt surücKel^rt, bte Siebe

ber bie ©lieber belcbenbe SBIutumlauf, unb bie Hoffnung \)a§ in

fold^em Unitouf fid^ Dottjiel^enbe 3Ba(^§tuni, \ia§ heranreifen ^n

bcm »öttigen SOtanneSalter, in roeld^em ha§ ^er^ ben ^öl^epunR:

feiner ^errfd^aft im Seibe erweift. Ofine SBilb gerebet: %zx in

bem lebenbigen ^errn rul^enbe ©laube ift ba§ eigentltdie Seben

be§ ßi^riften, bie Siebe ift bie beftänbige SRanifeftation biefe§

Sebeh§, unb bie Hoffnung ba§ Qid , h^m biefc§ Seben guftrebt.

9ltte§ ift perfönlid^ orientiert. ifiJir lieben bie SSrüber, roeil :Sefu

Siebe uft§ täglid^ ha^n antreibt, weil wir in ben SBrübern ben

^errn roieberlieben; unb wir l^offen, weil wir ben fd^auen wollen,

beffen 9lngeft(J)t wir jc^t nic^t feigen, ^a, erft im ©ctiauen ooHenbet

ftd^ für un§ ba§ 9leid^ ©otte§ — SeiWic^feit ift unb bleibt un§

ba§ ®nbc ber SOBege @otte§. ®cm S^leici^e @ottc§ ber 0litfc^lianer

fel^lt gunädift gänjti(^ biefer ^offnungSdiarafter. i^^re Sl^eologic

l^at leine @§d^atologie
; fie ftreid^t bm ©d^lu^ be§ ^weiten unb

britten 2lrtifel§. SGßenn ^aulu§ Suft getiabt ^at, ab^ufc^eiben unb

bei ©l^rifto p fein, wenn er unb aßc feine 5Jyiitapoftel fe^nfüc^tig

nad^ ber SEßieberfunft i^re§ geliebten 9Jleifter§ au§f(^auten, wenn

bie ^ird^e ber Urjeit mit befonberer @lut ba§ „^omm, ^err ^efu!"

betete, fo ift ba§ für einen normalen Slitfdilianer ungefunbe

©d^wärmerci. ®a§ i^^ntereffe ber 9litfd)lfd^en Üleid^Sbürger ift

üöllig in ba§ ®ie§feit§ gebannt, in bie Gegenwart; fie fte^en

burd^aus unter bem ßeid^en be§ ®rbgeifte§. ,>®a§ Grüben fann

fie wenig fümmern. — 9lu§ biefer @rbe quellen i^re g=reuben,

unb biefe ©onne fd^einet i^ren Seiben." 3lber wa§ fuc^en fie

benn ple^t in ben g^rcuben unb Seiben be§ bieSfeitigen SebenS?

3ll§ Se^te§ nidf|t bie ©cmeinfd^aft mit ©ott, wie fte ber ©laube

gewäl^rt, unb aud^ nid^t bie ©emeinfd^aft mit ben SSrübem, wie

fie in ber Siebe grünbet unb wurgelt.

%a§ Se|te, wa§. in ber S^litfd^lfc^en 9leidf)§tl^eologie erftrebt

wirb, ift nid^t§ anbereS al§ ba§ , woburd^ ber oom ^cic^ß" ^^^

@rbgetfte§ ent^ammta ^oftor f^auft gu bem 9lu§ruf getrieben

wirb: „^^ fül^le ^ut, mid^ in bie SÖSelt ju wagen,
unb in bc§ @cf)iffbruä)§ Enirfd^en nic^t ju sagen."

tiefer 9lu§rttf offenbart un§ ben legten motorifd^en ^lero ber

aiitfd^lfclien Sil^eologie. ^f)x ganger wiffenfcf)aftlid^er unb religiöfer
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5lpparat mit alt feinen ^iegationen unb ^ofitionen, et wirb t)on

bem einen Sficro in SBeroegung gefegt. ^n6) bie m^ftifd^e (Stnt

^errmannS bient fd^lie^üd^ nur imx einen: SÖäie fommt'S ju

einer inneren ©rl^aBen^eit, ju einer unübcrwinb*
lid^en ^errfdiaft bc§ SÖtenfd^en über bie 9Belt?

9löe anbern 3=ragen fmb Unterfragen gu ber einen ^anpt*

frage, ^ie Stitfd^tfd^e 9leid^§tl^eotogie ift ein Softem
ber SOSeU^errfd^aft. 9Jlit bem SJetege biefer SBe^ouptnng

finbet nnfere fritifd^e 9lrbeit ii^rcn Slbfd^Iu^.

„^n aUen 9leUgionen mirb mit ^i(fe ber et^a*

Benen geiftigen 'Silaä)t, meiere ber SJlcnfd^ t)erel^rt'

bie ßöfung be§ SGÖiberfprud^S erftrcbt, in xozi^zm

ber SJtenf^ fid^ finbet at§ ^eit ber SRaturroelt unb
al§ geiftige ^erf önlid^f eit, meldte ben 9lnfprud^ maä^t,

bie Slotur gu Be^errfd^en."^ ©iefcr religion§p]^ilofop!^ifc^e

<öo^ 9litf«^l§ ift aud^ ba§ Ic^te Si^ema feiner 2;^coIogie. Söeil

\>a§ (El^riftentum mit feiner SJerfö^nung im Stitfd^tfd^en ©inne wie

feine anbere ületiglon l^inroegl^tlft üBer bo§ 3BeIträtfet, weit fie

burd^ ba§ SSertrauen , roeld^eS fie ' tem tjon ®^rifto ergriffenen

Siyienfc^en einpflangt, biefen SJlenfc^en innertid^ mappnet gegen alle

UnBitt be§ SeBenS , autS) gegen bie rollen 3"!^'^^ ^^^ 9'iatur*

geroalten — barum ift fte bie ÜteKgion ber S^leligionen. „%ev
einzelne 3Dflenfd) ift mel|r wert al§ bie ganjc 2Belt."

®iefe§ SieBling§=^orabo5on ber 9litfd^(fc^en ^^nU geigt «n§ bie

Cuinteffenj il^rer ^l^eotogie. tiefer ©a^ ift aber niäjt im (Sinne

ber SOßettoerneinung, fonbern niefmei^r in bem ber SEßeltbeja^ung,

ber 993eItbel^errfdE)ung gemeint. ®er ©ebanfe ber SßBeltuemeinnng,

wie er in ber ÜBerfd^rift biefeS Kapitels r>ov bem c^riftlid^en @e*

roiffen ftel^t, unb roic er in ber SSJlal^nung, unfer ^leifd^ famt

feinen Süften unh 55egierben p freudigen, für bo§ tägliche SeBen

be§ ©Triften feine ^o^e iBebeutung l^at — biefer (Scbanfc roirb

non ben 9litfd^Iiancm nur fe'^r mit SJorBel^alt toleriert. „9Belt*

Verneinung . haftet am ß^^riftentum nur fouiel, al§ pr 28elt*

Be]^errfcE)ung gel^ört" (el^rt 0litfd^(, unb ^errmann ftimmt bem gu,

mcnn er auf Sut^er ftd^ ftü^enb, gegen „bx^ fat^olifd^e 9lrt ber

SBBeltftud^t* mit großer Energie polemifiert.^) ©emi^ fmb au^

1) dt. 11. SJ. 18P.

-) „®er SBerle^r beä S^riftcn mit @ott" ©. 212
ff.
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tüir ber SJleinung, ba^ e§ eine fef)t ücrfel^rte SBeltfluc^t gtebt, «nb

finb toett entfernt, haS ^beal be§ ®infiebler§ su acceptieren ; aber

e§ giebt bod) eine burd|au§ notroenbtge tägliche SGßeltflu^t, unb

btefc fann uxth mu§ unter Umftänbcn ge^en bt§ p einer ^eiligen

©raufamfeit gegen ha§, roaS einem ba§ lieBfte ift anf ®rben, ja,

gegen fic^ felBft. (Sögt. SHatt^. 5, 29 «. 30: 10, 28.) ^a§ ^reus

bleibt bod) be§ G^^riften ©fjrenjeid^en, ba§ SWartgtium ift bes eckten

©Ianbcn§ g^euerprobc. „@teb, ha^ i^ i)m al(e§ nnr ai^te für

^'ot mtb :^efuni gewinne — bie§ ©ine ift not!" ®iefem ec^t eDan=

gclif(^ch SScrfe wirb ein Siiitfc^Iianer faum t)on .^er§cn gwftimmen.

%a§ ift it)ni jweifelSofine ein @eifte§probnft möit(f)if(^er SOBeItffu(^t.

SCßir fe^en bie Söelt nnr qI§ ein SJlittel jum Qmzd nnferer

^otte§gemeinf(^aft an wnb begrüben barnm anc^ bie Seiben biefer

ßeit als roitffommene 3w<ijt'wittel jur Oleinignng nnferer fo Iei(i)t

mit 3ßeltüebe fi(^ mifrfienben @otte§I{ebe. 9iUe§, nia§ in ber

SOSett un§ üon ttem lebenbigen ©ött fd)eiben njitl, mn^ in ben

^ob gegeben merben. ®ic 3Be(t ift nn§ ber 2Bcg, ©ott ift nn§

ha§ Qxd. S5ei ben Olitfc^tianern ift ba§ 9Ser^(tni§ gcrabegu um-

gefelirt. „'5)er redete @otte§bienft" — fo fd)reibt ^^errmann —
„ift taS 2ehm in ber „g=rei{)eit eines (S;!^riftenmenfd)en." ®ine

^inroenbnng gu (Sott, bie nid^t jugleid) eine neue SSerroertung

beffen einfd^Iie^t, roa§ mix in ber SKelt erfahren unb finb, rid)tet

fid^ ni(^t auf ben in ®^riftu§ offenbaren (Bott, fonbern auf ten

nerborgenen @ott ber aJitjftif. ®a§ ift olfo eine Q^römmigfeit, ber

in ber enangelifd)en ßirdie niemanb an^eimsnfatten braudit." ffladj

nnferer ©rfa^rung befte^t „bie g=reif)eit eine§ (S:|rijienmenfd)en,"

wie SSater Sut^er fie nn§ neu gelehrt unb vorgelebt i^at, in ber

g^reii^eit ber ^inber dJotteS. .2SeiI mir ha§ ^öc^fte ^teinob

beft^en — ben gerieben eine§ in @ott ru^enben ^ergenS, barum

liegt bie Sßelt mit i^rer Suft unb i^rem Seib unter unfern ^Jü^en.

3lKe Sßßeltfreuben oerblaffen nor ber einen unnu§fpred)Iic^en g=reube,

bie niemanb Bon un§ nehmen fann: „^d| bin bei ©ott in ©nabenl"

imb äße Seiben biefer 3^^^ finb nid)t raert ber .^crrlid)feit , bie

an un§ fott geoffenbaret roerben unb fd|on geoffenbaret ift. f&d

unferm 3=rei^eit§Ieben ru{)t ber SBIid burd)au§ auf bem, ber un§
befreit ^at. ®ie iRitfdjIianer ^aben in ifjrem g=rei^eit§gefü^(

bie Sßßelt im (^efid)t§punft, fie motten if)rc ^rei^eit in t^rer

^errfd^aft über bie SQBelt genießen, unb (Sott fott ha^n ifjr ^unbe§-

genoffe fein. Söir freuen un§ unfer§ (Sotte§ in imb tro^ ber
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Sßelt, bte 9tttfd)liattcr freuen fid) ber SBelt burd^ unb — roenn

lüir an bte ©ünbc unb bet ©ünbe @oIb benfen — trot} ®ott.

9lttfd)I mu^ SugeBen, ba^ bte SBeftfierrfc^aft, pt roet^cr ba§

©^rtftentum ben 5!Jlettfd)en anleitet, ntd^t tut empirifd^en

©inne gemeint fei, ha^ hk ^errfd^aft ber ©täubigen über hie

Söett il^re ©rengen l^abe.^) ^a, an hen e'^evnm ©ren^^

tüättcn be§ 2BeltübeI§ gerfd^ettt hoä) fd^tte§ü(^ bie gonge Stitfd^lfci^e

9teid^§l^errlid^feit ; unb e§ Hingt njie bittere ©elbftironie, roenn ber

e^rlidie SBenber fd^reibt: „SJJlögen biefe ^erfönlid^feiten al§ (Sötter

unter ben SSJlenfd^en geroanbelt ^aben, mögen ftc ©türme unb

fKßogen bef^roid^tigt , ^ran!e geseilt, ^ote ermedt |aben. 9'lad^

raie vox ge^t ba§ Übel feinen et)ernen furd^tbaren @ang burd^

bie 2Belt."2) %xo^ beffen bleibt «Jtitfc^l babei, ha^ bie laetitia

spmtualis {tk geiftlid^e f^rö^lid^feit) nid^t§ anbereS fei al§ ha§

Suftgefül^l, ha§ fid^ für ben ©l^riften mit ber ^errfd^aft über bie

Söclt »erbinbe. 3lu§er^alb jener 2lu§übung ber SÖSelt^errfd^aft fei

fein Ort für ©eroijsfieit ber 9ledE|tfertigung im ©tauben gu er«

mittein. ®ine ©eliör^allucination biefe§ ignl^altS (barunter

ift ber 3;roft gemeint, ben ber ^eilige ©eift un§ burd^ fein SBort

gufpridit) ift für ^litfd^t fel^r gleid^gültig.^) iJle^men wir bie

9litfd^lfd)e Se^re won ber aOBelt^errfd^aft be§ (S^^riften dou i^rem

l^ol^en unb reid^ tjerjicrten ©odEel l^erunter, fo hUiht nid^t fel^r

uiel mel^r übrig al§ ber SSorfel^ungäglaube be§ alten 0lationati§mu§.

®ott ift nad^ biefem ^lauhen p nicf)t§ anberem ha, aU un§ ben

2Beg burd^ biefe 9Q8elt gu bahnen unb baburd^ feinen SJlenfdJiCtt*

finbern einige Suftgefü^c gu nerfd^affen. ©el^t e§ aber einmal tro^

attebem fd^ief , ftö^t man tro^ ber göttlid^cn Procura an bie

©rengen feiner 3Beltl^errfd^aft , nun fo mut man fid^ über biefe

fd^led^te Empirie innerlid^ ergeben unb auf beffere 3^^^^^^ märten.

2Bie man auf biefem grenzenlos lüdfenl^aften 3Bege ba§ l^ol^e ßid

erreid^en fann, ha§ ben 9litfd^tianern üorfd^rocbt, nämlid^: ein

©angeS gu tue r ben, ha§ nermag iä) nid^t gu faffen. ^o geben

unfere „©e^örl^altucinationen" un§ benn bod^ eine beffere unb gleid^«

mäßigere laetitia spiritualis — biefelbe, in mcld^er ^aulu§

iriumpliiert : „^^ bin gemi^, ba^ meber 3^ob nod^ Seben tz. mag

1) in, 574 u. 580.

2) $8cuber, „ba^ SSefen ber 9f{eligton 2C.
" @. 219.

^J dl u. S?. III, 167.
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mid^ fd|cibett t)Ott bcr Siebe @otte§, bie in ©^rifto ^efu ift, unfcrm

^errn."

^oc^ \>a§ aSerPngniSüoIlfte bei bcn 993elt^errfc^aft§=®elüffcett

t)er 9lttfct)tianet ift bie Sil^atfac^e, ba§ ©otte§ ®^re barunter leibet,

inbent baBei au§ hem. fou»eränen ^errf^er ein bloßer SürfenBüfier

wirb, ^ier ift ber Drt, auf ben Slitf^tfd^cn, bur«^ brci fünfte

Befttmmten ^rei§ jurüdjufommen. Wlit brutaler Offenheit befennt

^enber bie SSerfd^iebung be§ 3^"^^""*^ w bie ^erip^erte. ^^m
ift bie centrale g^rage ber 9fleKgion nic^t bie ?Jrage nac^ ®ott,

fonbern bie g^rage nad^ bem Sdenfc^en. @r lä^t bie Sleltgion au§

t)etti @elbfteri^altung§trieb entfpringcn unb erMärt ben

(SJotte§bcgriff auSbrürflid) für eine t^eologifc^e Hilfslinie. SWur

n)a§ bem SJlenfd^cn niirfltc^e (Srlöfung vom SBeltübet

bringt, oerbiene ben Silamen „Offenbarung". %k praftifd^e SieKgion

fei ittinter ber SSerfud^, bie ntenfd^ltd^e Ö^nntac^t gu

lompenfteren, ber ©taube fei ein 2lft ber ^Wotroe^r, bie

IRetigion fei hapt ha, um t>ie Surfen unb 9Jlängcl be§ norl^anbenen

«uSpfüKen 2c.^)

9'Jic^t alle SSertreter ber ^litfc^lfc^en (Schute jic^en fo un«

Barmixerjig ben ©d^leier oon ber eigenen SBIö^e unb Slrmut; fad^lid^

aber fte^en fie bcnnoc^ auf bem «Stanbpunfte i^rc§ enfant

terrible.

9lud^ ber 9Jleifter bcr (Schule behauptet, jebe fHeligion beftel^e

in hem ©treben nad^ ©ütern ober einem ^ödiften (3ut, meldte

entmcber pr SBelt gepren, ober nur im SSergleic^ mit il^r vQf

ftänblid^ finb, unb biefe§ (streben begrünbe fid^ auf ein göttlid^c§

3Bcfen, \>a§ umfaffenbere SJlad^t über bie S03elt ju befi^en oerfpric^t,

dte bem Syienfd^en p (Sebote fte^t ; unb Silitfc^t erklärt ouSbrürflic^,

aud^ ha§ ß^l^riftentum erwarte in bemfelben (Schema begriffen p
werben.^) ^ierouS gel^t mit aller ^eutlid^feit l^eroor , ba§ @ott

au§ feiner ^errfd^erftetlung in eine bienenbe «Stellung gerürft wirb.

®r mirb ju einem ftarfen S5unbe§genoffen beB SfJlenfc^cn, ju einem

l^immlifc^cn ©aranten irbifd)er fjreitierrti(^feit. ®r ift um be§

50flenfd^en mitten, aber nid^t ber SJlenfc^ um @otte§ mitten. 3""^

minbeften ift ba§ aSer^ättniS smifi^en ©ott imb SJlcnfd^ ein aSer*

l^ältni§ bcr ^oorbination, um ni(^t §u fagen ber Äommilitonenfd^aft.

Säeibe, ©Ott unb ^Jlenfd^, l^aben ben gleichen ©nbjroerf, nämlic^;

S5gl. aSenber, „ba§ SBefen ber «Reßgion."

2) m. u. SS. in, ©. 28.



— 72 —

^aB 3flei(^ @otte§ auf ®rben — b. ^. bic fittfic^e W&elU

6ef)errfcf|ung. ®iefe paraUcIe 9{tci|tung be§ göttlid^en unb be§^

jnettfd)Ii(^en 2Biaen§ ift ber le^te ^ern be§ aSerfel^rS be§ ®f)t;iften

mit (Bott; affe§ Übrige ift nur fd^öne ©c^ale. ®te Reiben fünfte

laufen — um im 9(titf(^Ifd)en S3ilbe gu teben — in bet einen ^rei§=

beroegung neben^ ober l^intereinanber I|er, ol^ne jemals einanber ju-

berü^^ren. SIßnwtte in einer Kreislinie finb KoKegen.

SCßir l^aben gefeJ)en, ba^ bie S^litfc^lfc^e 9fleid^§t]^eoIogie bie

^Öffnung eliminiert unb ben Glauben nöttig umprägt. 2Bir werfen.

f(i)liepid) no^ einen f8l\d auf bie ©eftalt ber britteu fHei(i)§tugenb>^

rote fte unter 9litfci){f(^er S5eleud)tung »or un§ fteljt. ^ie Siebe ift

ja ba§ eine gro^e @efe^ ber 9lei(^§bürger unb roirb aucE) al§ fol^e§

von ben 0titfct)lianern mit großer Energie in 9(nf:prud) genommen..

'^a§ ift'S ja eben, roaS (Sjott §u bem großen g^örberer beä 9lei(^e§

mad^t, ba^ er bie Siebe ift, unb eben burdj bie Siebe foll ber

9Henfd) feine fittlid^e 2ßeIt!E)errfd^aft ausüben ; aber aud^ .l^ier ftel^eu

mir roieber uor ber großen ^runbbifferens. ^a§, ma§ narf)

unferer 2lnfc^auung ber Siebe p ben SBrübern if)ren 9lbet rerlei^t,.

ift, wie im aSerl^äftni§ ju ©ott bie rein perfönlidie @emeinf(^aft;.

ungetrübt non einem blo^ fad^Iic^en :^ntereffe. ^^ roitt in meiner

Siebe ju meinem SSruber nid^tS weiter al§ i()n felbft, unb fanu

aud^ il^m nid)t§ mel^r geben al§ midf) felbft. :^e reiner biefe per*

föntid^e Unmitt«lbor!eit fi(^ au§:prägt, um fo nofffommener ift bie

Siebe, ^erg unb J^ers oereint gufammen fudf>t in ©ottc§ ^erjen

9iu^M S)a§ ift bie gro^e SiJlalinung unferg 9leid^§gefe^e§. 3Bir

motten miteinanber in (Sotte§ Siebe rul^n. ^erföntid^e ©emeinfdjoft

mit ©Ott unh untereinonber — ba§ ift unfer Ie^te§ Üleid^Sibeal ;

atte§ Übrige ift nur Mittel s^w ^roed. SSei ben Clitfd^lianern

inbeffen roirb ber Qmed %um SDflittel, bie perfijnttd)e @emeinfd^aft

ift bort roie im 35IidE auf (Sott, fo aud) im 33lid auf bie Vorüber

nur ba§ 9Jiittel ber 2Öeltbel^errfd)ung. 60 aber roirb bie Siebe§=^

gemeinfd)aft gur :^ntereff engemeinf d^aft.

®urd^ bie Siebe gelangt man gur „g^rei^eit über bie

2ÖeIt", ba§ ift für bie Üiitfd^Iianer ber burd^f(^tagenbe ßJebanfe.

®er ^i^edgebante nimmt Ijeianntlid} ber Siebe ba§ Seben. 3)lait

merft bie 3lbfidt)t, iinb man roirb oerftimmt. @o fommt man aud^

üon einer inneren Sßerftimmung nidjt io§, wenn man bie 3Iu§=

fütjrungen ber 9litfd)lianer über bie Siebe ftubiert. ®§ ift ba atte§

fo fantif(^ oernünftig, fo ma^imen = f)ötäern , ba^ man mitunter
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gerabcju uergt^t, bei njetrfiem ©tubium man ftc^ bcfinbct, unb

bai^ man fd^Kc^ltd^ ein nid^t me^r pt unterbruifenbeS SSerlangen

uerfpitrt, ba§ 13. Kapitel be§ 1. ^otintl^er6riefe§ aufpfcfitagen,

nm fic^ burd) ba§ Sefen bcSfelben innerltc^ft p erboten. %a§
diei(S) ®otte§ ift bei 9litfd)I nic^t bie ©rfcfietnung bcr Siebe,

fonbern ba§ über ber 2iebe ftet)enbe, mit hem Kaufpreis ber Siebe

ju er^anbetnbe^@ut. SJlan liebt nid^t, um p lieben, fonbern um
ba§ 9lei(^ ©otte§ gu »ermirflic^en — biefe§ Oleid^ bcr praftifc^en

^roecfe, ber praftifdien SSernunft, biefe§ Unioerfalmittel,

fi^ felber in feiner ganzen i^d^tieit auSjuIeben. „®o§ @otte§reici)"

ber Ülitfd^Kaner liegt burc^auS auf ber mobemen ßurue, bie in

bem ^lie^fdiefc^en Übermenfc^en il^ren unl^eimlitfien ©d)eitelpunft

^at. ®er mobcrne SiJlenfd^ mitt enolutionieren , aüen äußeren

^inbemiffen pm %xo^; unb aui^ bo§iRitfdilfdie Sleid) @otte§ ift

ein grattbiofe§ (St)ftem ber ©elbfteoolution. ®amit aber feieren

mir pm 9lu§gange biefeg Kapitels unb gum 2lu§gange btefer gangen

©c^rift prü(f. iföir fdimeden in ber 3=ruct)t bie 3Sitterfeit ber

SQBurget. 3lu§ hzm ©ünbenbegriff ber Ütitfc^lfdEien (Srf)ule ift i^r

9teid|§begriff erroac^fen. Sßarum ift in unferm dtdäjn @otte§ aßeS

perfönlid) orientiert? 3Beil mir ^erfommen au§ bcr Übel größtem,

au§ ber ©d^ulb — biefer gang perfön lidicn ©ntsmeiung mit

hem lebenbigen ©ott unb ber barou§ refuttiertcn, micberum burd)=

au§ perfönlic^en ©ntsmeiung mit unfern SPflitmenfciien. ^iefe

perföntid^c ©ntgmeiung p überminben, ift barum ha§ ßiel,

über roct(^c§ t)inau§ mir nid)t§ p erftreben ^aben.

%aB 9leid^ ®otte§ I)aben mir erlangt, menn mir glaubenb unb

Jjoffenb in unferm ©ott imh liebexih in unferm ^iäd^ften rul^en. ®ie

9flitfd^Kaner fennen bie gro^c perfönlic^e ©ntsmeiung nic^t,

barum muffen fie in il^rem S^eid^e ©otte§ üma§ anbereS erftreben

unb erleben at§ mir. ^i^t bie ^erfon be§ lebenbigen ©otte§,

nid^t hie ^erfon i^re§ Sfiädiften ift if)r Ic^tcg 3^^^/ fonbern

bie unperfönlid^e miberfpenftige S'Jaturmelt, bie p unterjodien

fie eine ;^ntercffengemeinfd^aft mit ©ott unb aXienfcfien eingeben,

uneingebenf be§ 2ßorte§ ®!^rifti : „SOflein 9leid^ ift nicf)t oon biefer

SBelt." ®a§ ©Ieid)ni§, metd)e§ ülitfc^t gur aSeranfrf)auIid)ung

feines 0iei(^§begrip braudfjt, ift erft bann oöttig ptreffenb, menn

mir e§ ein menig anber§ au§tegcn, al§ fein SJleifter felber e§ an§'

gelegt ^at. %a§ üleic^ ®otte§ 9(lttfd^lfcf)er 3ei(^nung ift ein ^reü,

in beffen ^cnti^wjn ber SJlenfdf) thront, ^n ber um ba§ 3^"^^*""^
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liegenben ^crip^erie Greift bie 2BcIt; unb ®ott ift bte ©d^roung*

fraft, roetd^e bie perip^erifc^e 3BeIt frcifen tnad^t, fo ha^ ftc nid^t

in i^rer ©d^roere auf ba§ 3^"^""* fallen fann. ®a§ ift ba§

löilb be§ 9litfd^rfd^en 9leid^§9lauöen§ — ba§ im legten ©runbe
auc^ ba§ 95ilb „be§ inneren Sebcn§ ©i^rifti."

9lu(^ mix accepticrcn ba§ 95ilb oom Greife, nur ba§ für

iinfer 3luge ber tcBenbige @ott im ^ßwti^«^" thront. SOBir aber

ftnb in ber ^eripl^erie. S)ie Sßelt ift bie zentrifugale ^raft, bie

uu§ immer mieber vom Zentrum förtfdfjleubern miß. Unfer ©laube

aber ift ber (Sieg, ber bie a38elt überrounben l^at. ^m ©tauben

an ben, ber gefagt ^at : „STiein Steid^ ift nid^t tjon biefer SQßelt/'

J^ahm mir bie zentripetale, pm Zentrum un§ surüdf^iei^enbc ßraft,

jo ha^ mir fcl)on je^t um xmfern SOlittelpunft freifen können , in

roir!lid)er aSerbunben^eit mit i^m, bi§ mir einft in il^m ru^en

roerbcn.^ Cor nostrum inquietum est, donec requiescat in Te l



^um ©d^Iuffe no(^ ein SBort an meine ©cgner unb an meine

SSunbeSgenoffen ! 5)er ^wed biefer ©djrift ift nid^t ber, 0ie

Segnet* pi überzeugen. SJlein Qmzd märe gerabeju »erfe^It, menn

x^ hnx6) meine 2lu§füi^rungen aud^ nur einen entfd^iebenen @egner

gewonnen j^ftttc; ja, bo§ fame faft einer ©eCbftroiberlegung glcid|.

^abe id^ bod^ gcrabc burd^ biefc 3trbeit ju beroeifen gcfud^t, ha^

mx unb unfere Gegner auf burd^au§ uerfd^iebenem ®rfal^rung§*

boben fielen, bajs e§ jtd^ nid^t nur um fjormalien ^anbelt, fonbern

um eine bur^au§ materialc ^ifferenj. Unfer tnnerftcS ©rieben

fd^eibet un§ »on ben 0litfd^lianern burd^ eine non SRcnld^enl^anb

nid^t ju itberbrudfenbe ^tuft. Über biefe ^(uft »ermag nur ber

gu lieben , ber burd^ feinen l^eiKgen @eift ncue§ Sebcn fd^affen

fann. SDßa§ id^ im fSUd auf bic ©egner ^offe, ift biefeS: ©§

möd^tc ber eine ober ber anbere haS dte(S)t unferer ^ofition oer«

ftel^en lernen, er möd^te gugeben, ha^ mir nid^t in ^arteifanati§mu§

tbeologifd^e ^önfereien treiben, fonbern ^a^ wir um be§ ©eroiffenS

ujiDfcn ftreiten muffen, ©in e^rlid^er ^ampf ift beffer al§ ein

fauler gerieben. ®arum bitte id^ nun meine ©egner, bojs fie au^

il^rerfeitS fold^ e^rlid^cn Äampf fübren. ®ap gehört aber uor

aüem furd^tlofe ^entlid^feit in bejug auf bie fjelbgeid^en. ®§ ift

nid^t red^t, ba^ hk ülitfd^Ifd^e @d^utc ni^t it)r eigenes ^elbjeid^en

aufpf[an5t, fonbern immer nod^ unter ber alten g^a^ne marfc^iert.

^tte§ anbere !ann man oerftel^en, nur biefe§ eine nid^t: warum

bie ©egner nid^t offen fj^arbe be!enncn; marüm fte fic^ fo unfäglid^e

ÜÖlüle geben, bic aud| itfuen mol^Ibemu^te Differenz bur^ ben

SQBeitergebrauc^ ber alten formen p oer^ütten. ©ine neue ^irma

brandet ein neuet (Sd)ilb, unb eine neue 3;^eotogie brandet eine

neue 2;erminologie. ©§ ift ein feiner Slulim ber beutfd^en SBiffen«

fd^aft, ba§ fie bie SOSa^r^eit, für meiere fte eintritt, franf unb

frei, o^nc 3lnfcl^en ber ^erfon, rotrflidfi beutfc^ rebcnb nerfünbet.
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SSenn id| an meine SÖBa^rl^eit feiber glaube, wag l^abe ii^ bami

gu üerbeifen ? ^ä) loei^ n)of|I, lüomit bte aSertteter be§ S93erturteil§

il^re 2;a!ti! uor fid^ fetber p rechtfertigen fud^en. ©ie roolten bie

für i^re ^^eologte norfj nid^t reife ^ird)e burd^ attmä{)lt(i)e§ ®in=

füfiren ber neuen Prägung naä) unb nad) jur möbernen ^öf)e

l^eraufgielien. (Sie l^alten e§ mit ber ^äbagogif. %ci§ aber l^alteu

mir meber für miff euf (^aftUd) noc^ für enangetifd). SG8of|l

ift aud) ber SCpoftel ^autu§ ben l^uben ein ^ube unb ben ©riechen

ein ©riecfie geworben, aber bocf) niemals, um bie ^uben unb hk

©riechen über feine eigene innere ©teKung im unflaren %u taffen.

©Ott he^xite unfere er»angelifcf)e ^ll^eologie oor einer jefuitifc^en

2ßiffenf^aft! ®er 9Jleifter, ber gefagt ^at: „a93er au§ ber 9ßa^r=

'i^zit ift, ber pret meine ©timme" — ber brau(^t jur ^ropaganba

für fein ©uangelium feinen poIitif(^en ^etferS'^elfer. SÖSir motten

e§ lieber mit unferm 9Ittreid^§fan§ler l^alten , ber befanntlicf) bie

®t)rli^!eit für bie befte ^olitif erKärt 'i^at ®er alte SBanbSbeder

Sßote f)at einmal gefagt: „SO^lau miß bemerfen, ba^.bie ©tummcn

nid^t beutlitfi fpredfien, fonbern brummen." Sir ^^eologen finb

nid)t ftumme ^unbe, fonbern Scanner, beren ^ofaune einen !laren

%on giebt. %ie ©eifterfd^Ia^t mu^ unb mirb au§ge!ämpft werben.

S)arum, ba§ 58ifier auf! — 9Q3ie bünfet euc^ um ß^rifto?!

393ir fmb leiber nid^t fäljig, mie ^errmann „mit fröl^ lieber

Ülul^e bem tl^eologifd^en ^arteitreiben ber @egen =

wart sug uferen" — bagu ^aben mir mtfere ©egner gu

lieb. aOBir glauben, hafi e§ fi(^ audt) in bem t^eologifd^eu Partei»

treiben gulet^t um ber ©eelcn ©eligfeit l^anbelt, unb mir beten gu

@ott, ba^ aud^ unfere @egner feiig werben, ^a^u aber — unb

ba§ mac^t un§ bie ©ac^e gu einer fo bitterernften — bagu muffen

fie in ber ^raft be§ l^eiligen @eifte§ ben mobemen ftolgen

^l^ilofopl^enmantel abwerfen unb ba§ ^leib angießen, bo§ fie al§

„Mond^Sfutte" perfjorreSgieren, ben 9lrmenfünber!ittel. %k
9iitfcl)lfd^e 2:l)eologie ift für ftarle ©eifter, aber nid^t für arme

©ünber, weldEje frol) finb, wenn fie um§ SöSgelb feltg werben.

^a§ füljrt mic^ gu meinem ©^lujswort an bie ^lUlöe^tjetlOffen,

in beren ®ienft irf) gunörfjft meine ©d^rift gef(^rieben l^abe. Unfer

©tanbpunft ben ©egnern gegenüber fei unb bleibe ber be§ SBlinb=

geborenen, ben 3efu§ geljeilt ^at 3Bir braud^en feine (Selel)rten=

rüftung, feine ^ocE)trobenbe ©rfenntniStl^eorie, feine wiffenfd^aftlid)cn

©;)oren, um unfere ©tettung bem 3^einbc gegenüber ju bel^aupten.
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SÄan tann un§ cjaminiercn unb mit unS biSputteren, foüiel man
wiU; mix bleiben babei: „®in§ rocijs id^ tool^l, baB ic^ blinb war

unb bin nun fe^enb." 3Bir fe^en un§ unb unfere gro^e ©c^ulb;

btc !ann un§ niemanb megbiSputicren, unb mix feigen ben, ber fic^

un§ armen ©ünbcxn perföntid^ offenbart f)at at§ unfern einigen

^roft im Seben unb im Sterben. %a^ er roirftic^ lebt unb un§

bic 933a^rl§eit feine§ S93orte§ vom ^reuj innerlii^ft oerfiegeft, aud^

ba§ fann un§ niemanb roegftreiten. 3ltter (Sci)rift!ritif gum 3:rotj

glauben mir i^m auf§ SBort unb fielen aud) in biefem <BtMe

ganj auf h^m ©tanbpunft be§ SÖSanbSbeder 95oten, ber an feinen

3=reunb fi^rieb : „S)a§ fiat im§ unfer ^err ^e^uB gefagt, unb roaS

ber gefagt ^at, SlnbreS, ba laffe id^ mic^ tot brauf fdalagen.*

3Bir ftcl^cn mit unferm (ebenbigen ^erm, mit bemfelbcn, ber un§

non unferer inneren SBlinb^eit ge!^cilt l^at, in tägtid^cm ®ehd§'

tjcrfc^r, unb maS wir in biefem SSerfel^r erleben, ha§ tft un§

genau fo gen)i§ unb mirKi(^ wie unfer eigenes @elbft. 2Ba§ motten

ha bie Kugen Scute? Unfcrc ^ofition i^nen gegenüber ift nm fo

fcfter, al§ mir bie gegnerifd^e ^ofition avi§ eigener ©rfa^rung

fennen. ^a, mir marcn au^ einmal S^litfd^lianer unb roiffen,

baB jeber SJlenfd^ biefe 3:^eologie mit auf bie SGßett bringt, unb

ba§ c§ be§ großen ^eitung§n)unber§ bcbarf, um oon bem SBannc

jener ^^eotogie frei gu werben, oon bem SSanne bc§ (Softem § ber

©d^u Iblofigfeit. 5Wi!obemu§ ^at baxüber einen längeren 9'iad^t«

Unterricht empfangen, unb mir aurf). SGßir roiffen nun, xoa§ mir

miffen; unb niemanb !ann ba§ ungef(^el^en ma(i)en, roa§ an un§

burd^ bie ®nabe be§ Icbenbigcn ^errn gefc^e^en ift.

ßuguterle^t möd^tc id^ fjreunb unb g^einb an ein (Sterbebett

filieren, an bem id^ fürglid^ geftonben, ünb an meinem id^ ein

unoerge^li^eS ^raftifum über bie SOSal^rfieit ber aÜmobifd^en

S^eologie empfangen ^abi. @ine unferer ^iafoniffen ging fieim.

®in SDflenfd^enalter ^atte fie in unermübli^er 2;reue il^rem ^erm
an feinen Firmen füll gebient unb haM eine ©emeinbe um ft^

gefammelt, mie fie nur raenigen ^aftoren ober ^rofefforen be*

fd^ieben fein mag. (£in Harer ^opf, ein roarmeS ^erg, eine fleißige

§attb unb nor allem ein garteS ©emiffen — ha^ mar i^re 9lrbeit§*

ruftung; unb nun mn^te fie abrüften. Unter unfäglid^en förper«

li^en Dualen ift fie geftorben. ^^r ganger Seib mar fc^lie^ic^

eine unförmige 9Jlaffe. 2lber au§ biefem Raufen ©lenb UwS^tdm

bi§ gum @d^lu|8 ein ^aar flare, in @roigfeit§lic^t %etanä)te 3lugen.
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%k§ ©(Reiben , bte§ äußere Unterlicöen wat ein ©icgeSfeft erften

fRangeS. O^rogte man aBet bie ^äni;)ferin : „3Bßcr ift beineS SeBcn§,

wer ift beine§ ©tetbenS ^raft?* fo lautete il^re gewiffe 3lntnjort:

„^ef«§, ber ©efrcitjigte unb 3luferftanbene, ber Sebenbige." 9Kit

bicfem ^errn ftanb fie auf %ü unb ®u. 93t§ jule^t l^ielt fie

beftönbig taute ßwiefprac^e mit il^xem ^eilanb, rebete mit il^m

mic ein ^reunb mit bem g^reunbe. SBenn ein Ärampfanfatt fam,

bann fagte fie — nid^t überfc^njönglid^, fonbern ganj etnfa(|/ ganj

ifinblid^: „©o, nun fomm, lieber ^err ^cfu§; nun mu^t hn kämpfen,

nun l^ilf burd^!" Unb menn ber Krampf oorüber mar, faltete fie

bie ^önbe unb fprac^: „:^(^ \)anU bir, e§ ift fü^, unter beinem

^reu§e gu leiben." @o ging'§ uon ©ieg gu ©ieg — burd^ ^reug

gur Krone.

Ob mol^l einer ber gelehrten ^errn ben ^nt gel^abt l^ättc, bie

9lnfd^auungen biefer triumpl^icrenben ©treitertn oon „^aUuci*

nationen" gu reinigen?! @e^et tia bie ungcrbred^Iitlett

Slealitäten unfer§ @lauben§! ®ott fi^enfc un§ aßen

für§ le^te ©tünblein fold^e Stealitäten! SGßir feraud^en eine 3;i^eo*

logie, bie auc^ gum ©tcrben tauQt, eine ^l^eologie, meldte mel^r ift

al§ eine blo^e „Stimmung auf bie aSaterliebe ©otte§." 3lm

garten greifen ber 2;obe§TOir!li(^feit gerfd^eKt fold^e Stimmung unb

mad^t einer gang anbem Stimmung ^la|. 3Bir braud^en mcl^r

al§ Stimmung, mel^r al§ „ba§ innere Seben :3cfu;" mir Braud^en

il^n felbft, ben lebenbigen ^errn, il^n unb feinen ©olgat^atroft,

nid^t ben gemalten 2;roft;fIad^er> pfiarifäifd^er SJÄcnfd^engebanfen,

fonbern hm roirftii^ett Siroft ber uncrgrünblid^ tiefen emigen

@otte§geban!en. tiefer 2;roft fe^lt ber S^litfd^lfi^en 2;i)cologie;

benn i^r fel^lt bie unumgänglid^e 3Sorau0fe^ung für benfelben, bie

SSeid^te: 3Jleine Sc^ulb/ meine grojäe Sd^ulb! %a liegt ber innerfte

Sd^aben biefer 2;^eologie. ®er SQSa^n ber Sd^ulblofigfeit ift i^re

größte Sd^ulb.
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